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3n btefem ^ante ^aben tte ©c^rtften ted erflett $et(d oudf(!^tte§(td) SBerfe

ber ^oefte unb ber fte betreffenben Stterotur )um ©egenflanb. @{e ftnb in bret

®ruf>pen geft^teben unb tn jeber (^ronDto^tfcf) aufgeret^^t. ^te ben „3abr«

buc^ern ber ©tc^entowct" entnommenen \)at %r. 9[Kf(^er fetbfl tn feinen ^ritifd^en

®angen ni(f)t mit ben anberen aufi neue ^eraudgegeben^ einmal mei( er bie

3u(limmun9 nic^t tttficlt eon bem QSerleger jener ^titfdfxi^, welcher fie ber»

fetben )u eigen bitten woQte^ bann weil er mit einigem barin nid^t mebr gan)

einoerflanben mar. dagegen fehlen bier^ in ber {weiten !2(udgabe^ bie „^ritifcb^n

^emerhingen über ben erflen 2eil oon ©oetbed 3«ufl, namcntlicb ter Prolog

im Fimmel" (oon 1857*), ber 7(uffa^ über „©bafcfpeared |>amlet" (»on i860**^

unb ber über „Die reoliflifcbe ®bafefpeore=Äritif unb Hamlet" (oon 1867***).

3«ö<»r ift jebe biefer ©cbriften eine ©proffe im organifdjen 2Bad)4tum ber

fritifcben Q(uffaffung ^. SSifc^er^, allein er bat ba(b nacbber über ^au(l in

manchem unb über ^amlet in mefentlicbem fein Urteil ergänzt unb berid)tigt.

(Jd fann bier nidjt eri)rtert »erben, mii er bierin oon feinem frübcren 2{n=

[ti)ten aufredet erbielt, mai er preisgab, mod er in anbere S8cleud)lung rücfte,

wai er nur nocb in bebingtem ®inn ober in untergeorbneter ^ebeutung

gelten lie§. STOan ftnbet feine fpätere ^amlct=Srflärung »icbcrgcgeben im

erflen SBanb feiner „®boMpMff'33orträgc"t)- SWünblid), oor feinen 3ubörern

bat er fte mabrfcbeinlicb fcbon um 1866, al8 <5d)riftflcöer abererfl 1874 auS=

gefpro(^en in bem 3"fo§ i" feinem „Cebendgang"tt), unb jwar »ie folgt:

SGBcnig ®efüI)Idrapport müftc ^abcn, wer eß einem ^amlct nic^t

anfpürte, baß ber I)id)ter ganj anber^ in il)m flecft aU in jebcm

feiner fetten, ©elegenttic^ fei t)ier gcfagt, ba^ niir (angfl nic^t

me^r genügt, toai id) biö^er über ben ^amlct gefc^rtebcn ^abc.

•Oanttet leibet nur unter anbcrem aud) an ber 9tefIcjion ; fein Reiben

ifl ba^ ®enie. Qi gibt ®enic in bieten (5pl)dren, wo man meinen

foßtc, ber S3erjlanb tue aUci, e^ gibt wiffenfc^aftlic^ee, praftifc^e^,

5. 5ö. ©taatömanngenie ; in bicfcn formen i^ bie ^p^antafic 3öcg#

•) SWoiiatSfcbrift be« 2Biffenfd)aftlicben 35ercind in 3üridj, «TOcpcr & 3eaer,

1857.

**) Äritifcbe ®änge, 92. g., Stuttgart, ßotta 1861, 2. ^cH, <B. 63—156.
***) 3«brbucb ber S)eutfd)en ®b«fefpeare»®efetlfd)aft, beraudgcgeben oon

gr. «Bobenftebt. II Sabrg., ©. 132—154.

t) Stuttgart, ßotta, ^b. I, 3. Qfufl 1912.

tt) 3" ber pon *p. Cinbau berau^gegebenen 3citfd)rtf^ „Die ®egenTOart",

SWooember unb Dejember, banit 1882 in ber „^Ite* unb SReuei" betitelten

gortfe^ung ber Äritifcben ®änge, Stuttgart, SBonj, 3. .f)eft, ®. 372 f.



IV (Sinfü^renbe ^emcrfungen tti J&erauÄ»

geigerin, Äffncrin be^ ^Udi, im Üöerfe fetbft tritt fie bie Stoße an

ba* X)cnfcn ab. Hamlet teibet am @enie im engeren Oinne, wo
bie ^I)antajTe ganj beflimmenb ifl, fagen wir : ^I)antaftegcnie, unb

bie^ mit allen 3«gaben einer foI(^en Äom^tejion, — er, ber bei

atter jittlic^en Empörung, bie er at* ^Sd^fl etl)ifc^ geflimmte 9?atur

in fid) tragt, grunbnüd)tern fein mü^tt, um angemeffen ju ^anbeln.

®I)afef^>eare \)at fi^ gefragt: wie gienge e^ unfereinem, wenn il^m

eine 3(ufgabe würbe tüit bem banif(^en ^rinjen? unb er l^at ft(^

geantwortet : fürdE^tertii^ unb erbärmlich ! ju einer ^albwal^nftnnigen

^l)antajteunrul^e würbe midj^i auffd>eud)en ! 3n ®i$garben, in

SBulfanaudbrüd)en bereiter fittti^ier 9But, in ©eufjem, ©c^wermutd^

tränen unb bann wieber blutig graffen Silbern würbe ic^ mein

^euer öerfprü^en, »erfc^teßen, »er^aud^en, am unrechten Ort grau^

fam ^anbeln, ben rechten SWoment »erjappeln, aU lächerlicher böfer

SRarr umgeben, »erad^tet unb gefürcl^tet, f^ulbig werben, tief

fc^ulbig, bie Stacke gegen mic^ ^erau^forbern, wo ic^ ®c^ulb fhafen

follte, unb wenn e^ fel)r gut gienge, im legten ^lugenblicf an* 3iel

I)in nic^t f(^reiten, fonbem fatten I . . .

3n feinem 55u(^: ,,®oetM gaufl, SReue Söetträge jur Ärittf be« ©ebicfttS",

(at ^. Sßtfd)er 1875 {ufammengefaft, toai er in fpäteren ^^l^ren über btefed

SebenSwerf unfrei X)t(^terd badete*). X)aoon (lebt eine ixotite ^flage )u er«

loarten, worin nt einem Tlnbong von Dr. ^ugo ^alCenbeim tai SSerbältnid

)u ben „^nttfc^en QSemerfungen'^ ini 2idft gefegt fem toirb.

9[HeUet(bt entf(btie0en ftcb bte 93erleger ber bier oorltegenben neuen Hai'

gäbe bed einfl fo fireubtg oufgenommenen ®amme(n>crfd nocb^ bte genannten

^uffä^e mit anberem mieber berau^jugeben, menn ei wirflieb gelungen, bod

^ntereffe für ^. 93ifcberd iSerfe ocn neuem )u wecfen.

3u feiner iSeurteilung bei fRomand unb ber ©ebicbte oon SQörtfe fcbrieb

er 1844 in ben Äritifcben ©ängen (©. L—LIII):

äBenn irgenbwo bie ä3eTfc^iebenl)eit ber ^mpfinbung^weife im

füblicl)en unb nörblic^en Steile Deutfc^lanb* in bie 3Cugen f^ringt,

fo ift e* barin, baf aucf) nidjt eine einzige Stimme au* bem fflox*

ben fam, welche 3eugni* gegeben l)ätte, baß man bort »on

@ b. SO? r i f e auci) nur SRotij genommen l)ätte. J)ie ^Berliner

*) ©tuttgarf, Sßeper & ^tUtv. 1875. Süte Srwiberung auf bagegen

gerit^tete ©d^ri^en bat er in ber ^^Deutfcben Üteoue'^ publijiert, ^bniar unb

Wtin 1880, unb oon neuem 1881 in ^ültti unb ^tuti", II, <B. 9—134.
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3a^rbu(^cr fd)(ugcn mir fogar bie Äritif feinet Stoman* jurücf;

i(^ brad^te ftc gWdftic^ noc^ in bcn J^attifc^en unter, 2)ic ^(njeige

bicfc^ ?Roman* unb ber ©cbic^tc mag bcn ©cwci* felbfl führen,

baß i(^ biefe^ fleljen gebliebene, obmo^I grofe 2alent nic^t übcrif

fd)ä$te» 3Ctterbingi^ wirb man bemerfen, baf mein Urteil über bic

Ülomantif jur 3fit ber ^(bfaffung biefer Äriti! no(^ nic^t gehörig

reif war, 2)a^ feltfame ©(^attenfpiel, ba^ 3:^eobalb unb Sarfen*

aufführen, \\qX fel^r fc^öne ©ilber, aber bie »unberlic^e, auf 2raum<«

»olfen fd^webenbe (Jrfinbung ber ganjen Situation biefe^ fleinen

|)^antaflifc^en I)rama^ ptte fc^arfer beurteilt werben feilen, liic

fomif(^e gigur 5Öif|)eB ifl ebenfalls ju ungeteilt gelobt, er ijl bo(^

ivmivi:! nebel* unb fü^jen^aft unb bebarf ber ergangenben perfön«

li(^en 3(nf(^auung ber mimif(^en ©(^nurren, mit benen SWorife biefe

gigur in »ertrauten a!abemifd)en Äreifen ^eimif(^ gemacht ^atte,

3(ber einzelne*, unb nicl>t wenig einjelne^ »on STOßrife ifl »ollenbet

poetifc^ unb wiegt ©änbe ber anberen neueren Dichter auf; bad

©efle gel^ort ber naiöen ^ocfie <xx\,, unb l)ier ift eben bie ®renjc

gwift^en bem fübbeutfc^en unb norbbeutfc^en Urteil; bad le^tcrc

liebt ^at^o^ unb rljetorifc^c SÖirfung unb fuc^t bad Sßai»e jwar

ebenfo auf, wie ber Sentimentale immer ba^ SRaiöe fuc^t, aber auc^

nur, \xxsK ti ba ju finben, wo nid^t fowol^l SRaiöität al* »ielmel^r

!önflli(^c ?Heprobuftion bed naiöen Sc^einc^ ifl, ®o l)alt man g, 95,

im SRorben gewöl^nlit^ ^ebelÄ 3(lemannifc^e @ebi(^te für nai» unb

e(^t öolf^tümlid), wo boc^ jebe ®pur ber J^orte unb gefunben lieb«»

liefen iXo^eit be^ im engjlen Sinne naiöen Siebet, be^ SSolf^^

liebet, fel^lt,

SÄörifeö 58ruc^ unb Stocfen ijl auf bem fünfte ju fud)en, wo er

au^ ber tHomantif fic^ in "^it gefunbe Äunflform be^ immanenten

SbealÄ gu ergeben fu(^t unb boc^ mit bem einen ^ußc im 5:raume,

im 9Äärd)en unb in ber Sc^ruHe flehen Wt\\)i. 3tllerbing^ ifl au(^ bie

Sphäre ber vernünftigen ffiirflic^feit, in welche fic^ fein Ütoman un**

öoKfommen crl^ebt, eine folc^e, welche bereite öon frül^eren t)i<^tern,

iixa, meiflen ©oet^e, burc^gearbeitet, offenbar in ber Äunfl ber neueren

Seit bebcutenberen, objeftiveren Sp^&ren weichen foll ; bic ©ilbung*^

fampfe be^ Subjeft^ in feinen ^riöatjuflonben finb je^t genug XiOi*

gewefcn, wir wollen SBßlferfämpfe feigen, 3(ber wir baben eben bie

neue «Poeiie no(^ nic^t, fonnen fie noct) nidjt baben; fo bürfen wir
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und ja toofjl an bcr flcttentücifen J&crrti(^feit biefe* 2(benb^immeB

erfreuen. TiH ^xiUx aber ift 9)?örife in einzelnen Siebern obfotuter

£)i(^ter, SSon ber f(^«)abifd)en ©ruppe ber romantifc^en ©c^ute \:iat er

bai dlaitXf t>on ber norbbeutfd^en baö traumhaft ^^antaflif(^e^ &on

ber Wafftf(^en Seraweigung unferer Testen poetifc^en ©täte ba* rein

menfd^Iic^e, griet^ifd) fd^ßne ©efü^l J^Slberrind, bon ®oetI)e bie

plaflifc^ eb(e ©eelenmalerei in ber ©c^itberung tiefer (5mpfinbung*^

fdmpfe, aber ^ier öerfagt il^m bie Äraft ber JBottenbung unb bei

gortfc^ritti.

3in TiiUv Keß ^. 33tfc^er ficb nocb ine(>rmttte über ben tt>m fcbon in bet

3u9enb na\)e befreunbeten Siebter oeme^men: 1874 in feinen furjen TCuto«

btoarapbie, ben 6. 3uni 1875 an SDlbrife« ®röb unb ben 4. 3uni 1880 bei

ber (Sintoettiung fetned ^Denfmatö in Stuttgart*).

©er ©cbrift: ,,®b«fefpeore in feinem JBerbaitni« jur beutfcben «Poefic,

inSbefontere jur potitifcben'^ bat er 1861 in ber SReuen ^otge ber ^ritifc^en

©änge folgcnbe 3ufö5e oorongeftbirft (I, 2, ®. III—Xu):

2)ie mand^erlei SWdngel biefei !Äuffa$ei muß ic^ fetbft ^eröor*

lieben, bamit fte ^lir^nidit öorgerücft werben, aU feien fie mir unbe^

lüußt. 2(uf ben erfleri ©lidf wirb man i^m bie 3cit feiner (5ntflel)ung

an{e{)en. 5öir befanben uni im ©tabium einer noc^ unüergornen

Sßenbung 5ur ^oHtif. ^i) würbe je^t bem rein SOTenfc^lic^en in ber

^oefie mel)r (5^re geben aU bamaB, wenn iii über baifetbe 5l)ema

fc^ricbe, nidjt fo unbeöorwortet würbe id) bie politifdjen ©toffe »or*

3iel)cn, würbe genauer unterfud)en, wobur^ benn bai ^olitifd^e

eigentlid) crfl poetifd) wirb. X)it patljctifc^e @inmif(^ung ber ^olitif

in alte X)inge I)inbert uni aber ni^t, gteidjjeitig noc^ ju pt)itofopt)if(^

3u fein; bai tief gang argtoi nebeneinanber Ijer. ^af man biei

2Bort jla ni^t mißücrfle^e, nid^t meine, id) t>abe mid) gu ben SBer;«

achtern ber ^^itofopljie gefc^tagen: ei folt Ijeifen, wir trieben nac!^

2frt ber atten »Oegetfc^en ©c^ute gern allgemeine ^tjitofopbie, wo
angewanbte t)ingel)örtc. 3c^ fu^te mic^ §war nad^ Gräften »on jenem

©ubflanjialiimui frei gu Ijatten, wetd)er bie 2öerfe ber Äunft btoß auf

ben Snl^att anfal), ba bo^ ber ajli)etifd)e SBBert in ber @int)cit üon

5nl)att unb ^orm tiegt ; id^ get)e ja <Btite 22 ff. (t)ier (Seite 63 ff.)

mit Äant auf bie prinjipiette grage ^urücf, in wetc^em Sinne bai

*) Ultti unb meuei III, <B. 291, I, ®. 177—186; Cprifcbe ®änge,

Stuttgart, 5. ^ufl., Sotta, 1909, ®. 146.
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afl^etif(^e 3Bol)tgefatten (unb J^cr»orbringen) ititcreffcbd fein müjfe,

fleße ©eitc 26 (I)ier ©eite 66) bie 2(ntittj)mie auf, baß ber SÖcrt

bed Snlialt* an fic^ bcn 9Öert bed Äunfltt)crfeÄ ni(^t bcbingt unb baf

er i^n, öottenbetc ^orni öorau^gefe^t, hod) bebtngt; id) be^anblc

ba* fogar weitläufiger, aU it^ e* je^t tun «jürbc, bicfe fragen waren

überall noc^ weniger burc^gef^jrot^en in ber Literatur ali gegenwärtig,

unb auf meine Äfl^eti! fonnte id) nid^t öerweifen, benn fie war ncc^

nic^t gcf(^ricben; freiließ ©eite 27 (^ier ©eite 67) fe^lt bann bo<^

eine grünblidiere Unterfu(f|ung : l^icr unb int fotgenben ift bie <Bad^c

bargeflellt, aU ob, wenn nur ber Dichter t)on einem ©toff au^ ber

S3ergangenl)eit warm erfüllt ifl, ba^ ©ebid^t ftc^ wie ein 92aturprobuft

öon felbfl machte, ba boc^ auf ben ^rojcf ber J^ert)orbringung nun

ernfllid) eingegangen unb ge3eigt fein füllte, tok fic^ 3ntereffe unb

Sntereffelofigfeit, @ntl)u|ia^mu^ unb Sronic barin mifci^en unb au^^

glcid^en, wie ber Äünfller ba^ glül)cnbe SDJetatl feiner inljaltööotten

Erregung eben im S0?omente t)or bem ^rfalten auffängt unb in bie

^orm l)inüberjlrömen läfit. 5t^ ^abe nid^t für erlaubt gel)atten, biefc

?ürfe jic$t aufzufüllen, nur Seite 26 (I)ier Seite 66) einige @ä$e htU

gefügt, um beutlic^er ju fagen, wa^ bort bereite, aber etwa^ unflar

gefagt ifl, 3Öirflic^ nur ju fheng war ic^ in ber 3lnwenbung be^

rein äfll)etif^cn SWa^jlabi^: id) fprac^ ber ^enbenj^oe^e aud) ben

rclatioen 50Bcrt ab, ber i^r bod) gewifli(^ gufommt, unb id) öer^«

fanntc, baß anij ein ed)te^, tenbenjlofe^ Äunftwerf immer üon leben^

bigen 93ejiel)ungen auf bie (Gegenwart burd)Wobcn fein wirb, mc
benn gerabe @l)afef^care mit Sprüd^en tiefer praftifc^er 9Öeiöl)cit

für feine Scitgcnoffen unb alle Bufunft feine 2)ramen fo reich auö*

geblattet \^at; cnblid) überfal) iö), fcaß eö fid) mit ber S^rif anber^

t>erl)ält aB mit (5^o^ unb 2)rama : fie fann ber Sföirflic^feit ein Sollen

entgegenl)altcn unb bod) gang poetifd) fein, wenn nur ©ebanfe, Urteil,

^ßerwerfung, ^orberung jur öoUen fubjefti^en 3ßirfli(^feit geworben,

b» I). ganj in Stimmung, in Seljnfuc^t, S^merj, 3orn, Hoffnung

übergegangen ifl.

3tllein tro$ biefer fo vocit getriebenen Qlbftraftion be^ äfll)etifd)en

Stanb^unft^ befenne ic^ nid)t juöiel, wenn idf mir »orwerfe, t>a^

iä) im entgegengefe^ten ^el^ler ber 3llti^egelfc^en Schule, jenem

rein ^]^ilofopt)if(^en ^o^fteuern auf ben 5nl)alt an jid^, gleid^geitig

nod) befangen war : id^ reil)e ja bie Dramen Sbafefpearee gan^ nad)
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ber tnnern Orbnung ber bel^anbelten ©cgenftanbe auf unb fül^re bie

^ragc bc* funjirerifd^en 9Öcrte* nur ncbcnl^cr. 9Zun fctttc bic^ gwar

feine enbgültige ^Betrachtung fein, iö) toax mir tt)o!)t bewußt, ed fei

öiclmel^r nur eben aUdj ein @efi(^td^3unft unter anbern, unb idf

waffncte mii) gegen SDJiföerftanbni^ mit bem ttwa^ buvfd^ifofen

:

„i(^ üerbitt mir'' ©eite 31 (^ier <BtiU 70), aHein je^t «jieber fo jit

f(^reiben, Vüdre mir bod) unmöglich. (5^ fallt mir jwar nid)t ein,

3um reinen g^ermali^mu^ in ber Äfl^tif mic^ ju betennen, wie ibn

neuerbing^ bie J^crbartifrf>e ®c^ule ju ftjflematifieren fuc^t, bie fd>Dnfle

?form ijlt mir and) je$t nid)t* anbcre^ aH bie reinfte SSerforperung

be^ Csnbalt^, allein ber Äflf)etifer t)at ba^ ungetrennte ©ange üon

beiben bo^ immer »on ber Seite ber ^orm gu faffen ; bie 3(uffü^rung

einer l^ramenrei^e obne, 9tüdfjT(^t auf bie ^üt iljrer Dichtung, atfo

auf bie ®rabe ber fün|llerif(^en 9leife be* J5id^terö bleibt bal)er

immer ein fel)r in ^rage ju flellenbc^ Unternehmen. @nttt)icflung

bc^ ©ebanfen^ l)eift für ben Äjl^tifer Äom^ofition, Sl)ara!tergeic^;*

nung, (Jinfü^rung üon Äontraflen, <Btpl ufm. SDBie Diel ift bi* I)eute

über ©^afefpeare gefc^riebcn unb wie wenig hierin no(^ gcfc^e^en!

9Öie fel^r nur beiläufig l)at man baran gebad>t, i^m in bie ©el^eim««

niffe feiner Formgebung, in bie feinen Seräflungen feinet örfinben*,

in feine f^mmetrifd^en ©egenüberfteltungen t>on S8erf(^iebenem unb

Sföiberflreitenbem, in bie 9t^t)t^men feine* ©ange* burd^ @^ofttion

jur aSerwidtung, öon ba jur Äataflro^)^e unb gur ?öfung gu folgen,

feine ganje 3(rt bcd Scic^nen*, dergleichen*, ©^rec^en* überl^au^jt

genauer gu anal^fieren unb mit ber flafftfc^en, bann mit ber Haffifc^

gebilbeten unferer mobernen Dichter gu vergleichen I Sei) barf fagen,

baf ic^ ba* in meinen SBorlefungen nic^t üerfaume, in § 500 ber

^Sfl^ctif glaube ic^ burc^ 3(ufgeid)nung ber Äom^)ofition be* ?ear einen

55ewei* gegeben ju I)aben, baß mir biefe ©tubien nic^t fremb finb,

auc^ über ©l^afefpeare* ©t^l, feine (5^araftergebung ^abe ii) in

biefem 3Öer! unb fonfl in fteineren 3Crbeiten mancherlei 2(uf^eltungen

niebergetegt; man fann ja »on bem großen ©egenfa^e ber <BtpU

|>rinai<>ien, b^ burc^ bie ganje ®ef(l>ici>te ber Äunft get^t, gar nic^t

reben, o^ne auf ©lyafefpeare |u fommen unb feine Äunfhoeife ju

Ulmdjten; ber ^ter wieberabgebrucfte 2(uffa$ felbfl ge^t ©eitc 45

(^ier (Seite 79) mit einigen @a$en auf ben ©t^l be* Dichter* ein,

nennt i^n inbiöibualifierenb unb »crgleidit i^n, freiließ in ju na^r
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3ufamm«nfleIIung, mit bcr niebcrlönbifc^cn SWalerei; ber ^Äu^brudf

realiftifiJ) war, al^ ii) f^rtcb, norfi nid)t im &chxauä), fonjl l)ätU i(^

Hin angetoanbt/ inQUii) aber geigen muffen, n)ie @^a!efpeare im

fKeatiflifc^en bod^ bie monumentale ©rof^eit bed Sbeali^mu^ l>at»

TLUein ba* finb aUe^ nur t)ereinselte Siebter, unb babei ift bie 2ite*=

ratur über ©l^afef^eare hü I)eute flel^en geblieben ; e^ fet)It unö n«>d>

immer eine felbflänbige, umfaffenbe 3(rbeit, beren 3ni)alt wäre;

®^afef^>eare aU Äünfller. Da* ®erf öon ©crüinu* fott wa^rlic^

nic^t üerffeincrt werben, wenn iii fage, e* I)errfc^e barin bie etl)is»

^erenbe 33etrarf)tung über bie äfl^etifc^e öor; e* l)at ein anbereö

©efid^t, wenn ein J^iftorifer mit bem it^m eigenen fonfreten ©lief,

mit bem S^arafter be* ©efüttten, ©ebiegenen, Äomigen, ben fein

Clement i^m gibt, ben gangen ©^afef^jeare nac^ feinem @el)atte,

feiner tiefen ?eben*weid^eit burc^forft^t, afö wenn bie ©runbibeen

feiner Xsramen mit rafd^cn p^ifofopl^ifc^en ©(^ritten burd^meffen

werben, tt)ie id) ifiex getan; ben großen Dix^ter et^ifc^ gu betrachten

ift eine 3fufgabe für fic^, bie i^r gute*, grofle* ?Rect)t \)at ; wo aber

®en)inuß auf bie afl^etifc^e §rage wirfücfi eintritt — unb er tut e*

ja bod> ni(^t wenig —, ba ifl feine ^Jctrac^tung fühlbar mangelhaft;

auf mel^reren ©lattern 5. ©. geigt er, wieütcl 3(bf{^eu ^alflaff »er^

bient, unb hit ^rage, warum er bennoc^ fo ganj fomif(^ ift, fommt

barüber boc^ gar gu furg weg. — Übrigen* bitte i<i| nic^t gu über«»

fel)en, baß mein 2(uffa^ 1844 gefc^rieben ifl, wo bo* ®erf »on

©crüinu* woä) niAt ba war; iäi) ^atte fonfl natürlid^ meine klagen

über hie noä) fo l^aufige SSerfdjroben^eit in ber 3fuffaffung @^afe#

fpcarcö nid)t au^^efproc^en, oljne mic^ mit biefem fc^lagenben ©eweid

unöerfe^rter Öefunb^eit be* Urteil* gu betroffen. 9J?an wei^ faum

mel)r, wk tief bamat* bie Auflegung noc^ in ber 9lomantif be^

fangen, toie fel)r bie Äritif no<l^ auf ben Äampf gegen i^r p\)an^

ta^iidfth treiben angewtefen war.

^ine weitere ^olgc ber (5inf(^ron!ung meine* ©tief* auf ben

3nl)alt ifl bie, baß ic^ in ben !)iflorif(J^«^oritif<!^en <Stü(fen <Bl)ate^

fpearc* lauter ^ringi^ienbramen fe^e, b» ff, nae^ ber neueren ©e^

gei(^nung*weife X)ramen, worin bie S^araftere nur bie Organe ftnb,

bur^ welche ein ^egenflanb »on gleic^jeltig bere^tigten unb unbe*

ree^tigten ?eben*mad)ten mit 9?otwenbigfeit in Serwicftung, ®<^ulb

«nb Reiben fü^rt »ut^ bie* ifl <in ©ewei*, baß iif mir bie JJegel^
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fc^en ©cgriffe nec^ nidjt felbfldnbig fortcntwicfcrt ^attc, bcnn ^eget

fennt hdanntliö) feine anbete ^orm bed 3:ragif(J>en, al^ bie einer

foldjen prinaipießcn Äottifion, bie er fo gcijlöoU an ber ^(ntigonc

be^ ©opj^ofled aufweifl» J)a^cr I)qbe ic^ ben tiefen Unterfc^ieb ni(t|t

bemerft/ ber jwifd^en bem Suliuö (5äfar imb ben jwei anbem

romifd^en ©tüdfen ©^afefpeareö beftebt; jener atterbing^ !ann ein

^rinjipienbrama l)cifen, bie (5^ara!terc jTnb fi^ttic^ bie ^erfon

geworbene ^tpuhüt unb 9)?onarc^ie unb bemgemaß in einer bei

©l^afefpeare ungett)oI)ntcn öinfa^l^eit gebalten ; doriolan, ^ntoniuö

nnb ^feo^satra bagegcn finb S^rafterbramcn unb bal^er bie SnbiDi««

buen »iet tiefer, realiflifdjer gefärbt, bort greife, !)ier Äfbilb, 9?atürs'

tiä) ifl ber Unterfc^ieb ber jtt)ei ©runbformcn, »on bem c* fic^ l^ier

l^anbelt, fein abfolutcr : ber Äampf ber ^ringipien öoUjiel^t fic^ nid^t

obne ben teibenfd^aftüd)cn ©ilten ber 5[)?enfd)cn unb umgefe^rt, too

bie gan^e Äottifion au^ ben ^erfontic^feiten su fonimen f(j^eint,

muffen boc^ objeftiüe, attgcmein tt)a^re, retatit) beredjtigtc ^rinji^ien

il)rcm I)eftigen (Streben unb ©egenflcmmen gugruubc liegen. J)ie

englifc^ !)iflorifc^en <BtMc ©^afefpeare^ nun ben^egen |ic^ in einer

SKitte 3tt)if^en biefen jvoei formen, benn wie fe^r bicr öigcnvoiUe

unb ©c^ulb ber ^^aratterc im SSorbergrunb liegt, fo ijl bod) fel^r

bur(^|ic^tig ba^ ©efen be^ gcubatf!aatC'^ an fic^ mit feinen innern

©cgenfä^en unb bem Äeime ber 3(ufIofung, ber barin liegt, ber ^\\t

großen @nbfata|!ropI)e mit 9?otn)enbigfeit treibenbe ^intergrunb.

3c^ ^abe oud) ^ier bennoc^ ju einfcitig meinen ©tief auf bie te^tere

<Seite gerichtet, aber njenigflend bei '5Xid)arb III. nic^t »erfdumt, auf

ben (5^arafter einjuge^en»

@in anberer wefentlic^er SWanget be^ 2(uffa$e^ ifl, ba§ ii} unferc

großen beutfd^en Dichter neben ©^afef^care fo wenig ju il)rem Siebte

fommen laffe. Sßergleic^t man fte einmal mit il)m, fo barf man nicbt

ungefagt laffcn, baf e^ eine iHegion gibt, worin fte nici^t mit i^m

3u »ergteic^en finb, bafl iljnen etwa^ f^oejififd) (5igene^ bleibt; hai>

SSergleic^en ift rec^t, aber e6 \)at feine ©renjen. SOBir fonnen gar

nid)t wiffen, wk weit (S^afefpeare ed toermoc^t ^otte, unfere mobeme
Sbeenwett unb bie erneute ftafftfd^e Sßitbung in ben gefd^loffenen

Drgani^mu^ feinet ©enied gu »erarbeiten, benn beibe ^otengen waren

il^m ja fremb. 2)ie SSergleic^ung mit ©imitier liegt näljer, xocii

biefer im ©runbe burt^ unb burd) bramatifc^ ijl tt>it ©^afefpearc
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unb in ben gewaltigflcn 3«9en feiner 9Öerfc bcm groffcn ©riten tief

»erwonbt; im übrigen fielet er an objieftiöer ©eflattung^fraft gwor

unter iifm^ aber in bie fjürfen be* 25icbter* tritt ber gebanfen^

tiefe, feurige mobeme iX^etor, baö ifl ber eigentliche ®runb öon

(^(^itterd ^opufarität unb eine i^m eigene @rofe, bie t>on ber S3er#

gfeid^ung mit ©l^afefpeare ganj getrennt für ft(^ gewürbigt »erben

muf, ©oet^ed wa^re Äraft liegt int S^rifc^en unb (Jpifc^en; ber

I)ic^ter ber innig naturüoßcn <5m^finbung unb bed ptaflifd^cn, Haren,

ruhigen ©(^auen* fann mit bem Dichter ber tatfräftigen Seiben^

fd^aft nid^t ol^ne grünblic^en SSorbel^att öerglic^en »erben* Unb ha*

gu fommt nun eben ba^ juerfl ©emerfte: baf[ beibe, @oetI)e unb

©dritter, bie Hafftfd^e ^onnbitbung unb bie mobeme Sbeenwelt, bie

tief öerwicferten, refteftierten Äämpfe be^ mobemen Seben* ju be^

wattigen Ratten. Tiuif einen fo l^arten ©eitcnblicf, wie ic^ i^n

<Btitc 35 (^ier <Beitt 72) auf ©oetl^e^ 3(tter werfe, würbe i(f> mir

je$t nic^t me^r beigeben (äffen; über ben gweiten Zeil be^ ^aujl

bcnfc iä) noi) tüit bamaB, aber fo unvermittelt wie <Bdte 33 (tjicr

<Beite 71) würbe id) mein Urteil ni(^t me^r ^injlellen» di ijl eben

allc^ nod^ in ben Salären gefd^ricben, wo man gern bireft jufäl^rt

unb abfolut fprit^t; fo wirb aut^ <S>dte 29 (I)ier ©eite 68) öon ben

mobemen Äulturformen ju unbcbingt bel)au^tet, fie feien fünfllerifd^

unbrauchbar; bie 2J?öglic^!eit, baf unfere refleftierte unb unju^

friebene B^it gro^e Xiid^Ux hervorbringe, wirb a^riorifc^ verneint,

Wa^renb boc^ bie geugenbe Statur nic^t nac^ unferen ©d)lüffen fragt,

unb von einem Bcitalter, wo blc l^oc^fle ©itbung jur 9?atur jurürf^

fe^rt, wirb ju rofenfarb geträumt* SWan war um fec^^je^n 3a^re

jünger,

X)ad m aud) auf bie betben folgenben ^uffä^e )ii beite^n.

5c^ I)abe nic^t für erlaubt geljalten, biefe größeren unb Heineren

SWängel ju verbeffem, O^ne ben Sn^alt gu »eranbem, ^abe ic^ ba

unb bort ettoai ge^lric^en ober cingefc^altet, blo|l um bem ©inne,

wie er einmal vorlag, ein wenig aufzuhelfen, eine Unbeutlid^feit ju

entfernen, einen ?ic^t|)un!t aufjufe^en. SRur eine bebcutenbere ^nbe#

rung l^ahe ic^ vorgenommen : wa^ gegen fW* !Rapp* 3(uffaffung ber

I)edbemona gefagt war, mußte von ?Hec^td wegen gemäßigt werben.

Diefer ©ele^rte, ber mir naci)^er ein gceljrter unb befreunbeter College

geworben ift, l^atte mir mit feiner frcilid) wunberlidjen 2)eutung
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bicfe^ ^raucncfjaraftcr^ ini ^crj gctangt, id^ fc^rieb im Sotn wie

ein SSerticbtcr, bcm man bie ©elicbtc angegriffen, unb würbe übet

bie ^a^en grob. Deö patljologifdjen SSerljattniffeÄ ju I)eÄbemona

fd)äme ic^ mid) ijeutc nod) nidjt fonber(id), aber ba* get)ort natürlich

nirfjt in bie Äritif, nid)t in bie 5ßiffenf(^aft. 3c^ t>ätte bie ganje

^Polcmif gcflridjen, wenn nic^t ber Sufammenbang on jener ©tette

ein 53eifpiet für gewiffe ntoberne ^e^igriffe in ber 3fudlegung (5^ofe<»

fpearcö geforbert batte, unb wenn id) e^ nicbt immer noc^ für ^ffic^t

bieftc, eine ber fdjonflen (5I)arafterfc^ß^)fungen üor STOißöerflanbnid

ju fd)ü§en. Daber l^abe icb benn bier aucb einige ®a$e gur ^r^o^ung

be^ pofiti»en 3(n^bru(!6 meiner 3(njTc^t I)injugefügt. . .

5öarum iö) nun tro^ fo manchen 9)?angeln biefe altere 3(rbeit

bennod) bed ÜÖieberabbrucfd für wert l^alte, bai^ ju fagen gejiemt

mir nid)t. di genügt, ba^ ic^ bie ^e^ler gebci(!^tet ^abe, foweit

idtf |tc erfenne, über ba^ ®utc mögen nun anbere f^re^en, wenn fte

folc^e^ barin finbcn,

Die ^vitit ^cvn>cQi)i i)at gr. Q5tf(ber 1844 tn bem iwetten QJonbe feiner

erflen Ärtttfdjert ©ättgc neben bte ^rttif aKortfe« unter beai '$xte\ ,,3»et ®f*

fc^etuungen neuerer ^oefte" gefleUt. 3n bem 3?or»ort ^>teiu («gt er (@. LIII):

^crwegl) \)at (öerglic^en mit' STOorife) ben gtSferen, jeit*

gemäßeren ©e^att, ifl aber fo bitblod unb ber Unmittelbarfeit, ber

Dbjeftiüitat bar, weld)e aud) öon bem S^rüer gu forbem ifl, ba$ er

aC^ X)id)ter neben 9J?orife ganj ^inunterfättt, 3m SBaterlanbe fjat er

febr wenig 3(nffang gefunben, auswart* Ifat man meine ©curteitung

mand)erorten al^ f)art unb ungerecht aufgenommen« @ine 9lei^e öon

^inwenbungen, welche jebe QJerüdfftt^tigung »erbienen, Ifoit i^ in

bie Beurteilung beö ^weiten 5:eiB ber @ebi(^te aufgeführt unb gu

beantworten gefuc^t.

T)ie Jöetftcuer „^uv ftvitif ber Mystöres de Paris oon Sugöne ©ue"
tfl 1844 tm 3»dt^)eftc ber ,,3*^fbüd>er ber ®cgen»art" anonym erf(b<enen unb

ali „'SladitvaQ" bejetcbnet mit Qejug ouf tai, toai für} vorder tm SRärj^efte

beSfclben 3at)rgangd btefer 3"tfc&"ft 2B. 3<'n»^ermann unter bem 5ttet:

„Der Dlcman ber ©cgenwort unb Sugen ©ueS ©e^jetmntfTe" au§gefprod)cn.

T>ie Smlettung baju möge \)iev fogleid) i^rcn ^lai^ l^aben (@. 655);

(jö ijl in einem ©(^reiben ani ©erlin in bei" Beilage gur ^Tfttge«!

meinen 3(ug^burger Beitung" öom 2. 3uli b. % ben 3a^rbü(^em jum
a^orwurf gemad)t worben, baß fie einen paneg^rifc^en 3(uffa$ über
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bic Mysteres de Paris aufgenommen uhb fo in ben urteiBIofen

junger unferc* ^ubUfum^ nad^ frembcr, in^befonbere nadj pitanU

anrüchiger franjöilft^er Äofl eingeflimmt l^aben. SWan wirb unferem

JDrgane fonffc eben nic^t öorwerfen !onnen, bafi e^ fic^ SUöiet um
biefe Literatur befümmere, unb bie iXebaftion Witt gum ©elege biefer

SGBa^rl^eit nun fogleid^ bie 9?aiöität begel^en, ju befennen, baf fie

ba* 6erüd)tigte 55u(^ nit^t einmal no(^ gclefen ^atte, aB jie jenen

TixtiUl aufnahm. SKan wirb i\)x barum nid^t ben SSorwurf ber

Schlaffheit matten, womit manche ©lätter grunbfa^to* ungeprüft

eintaffen, wa^ fommt, Db biefe 3al)rbü(i^er Sl^arafter Ijaben ober

ntc^t, muß man aui bem übrigen, aui i^rer ganjen J^attung wiffen.

X)ie^mat jebod^ fd^ien ed unüerfangtid^, »on einer ^eber, wetd>e

aUerbing^ me^r ©eruf ju eifrig anerfennenber entl)ufiaflif(^er aB ju

fheng fritifc^er ^Beurteilung ^aben mag, o^ne weitere SBergleic^ng

mit bem ©egenflanbe bie Anzeige eine^ jebenfatt* intereffanten ^uc^d

aufgune^men, öon welchem nid^t etwa bloß bie 9Äenge beraufd)t ijl,

fonbern fetbfl grünblid^e 9)?anner öiel ®ute^ ju rül^men wiffen, 25ie

@efraßigfeit ber unteren lefenben SÄaffen, i^r 3aI)I)unger nad) l^albs«

flinfenbem SBilbbret ou* fremben ?anbem gel^t un* babei gar ni^t*

an; 3:agedbtätter mögen bagegen öerfud)en, toai fie fönnen, unb

fotten e^.

3Öir I)aben aber, unfere SSerfdumni^ gutjumad^en, nad) bem
corpus delicti gegriffen unb wotten üerfudjen, bem ijorau^geeilten

pojttioen 5eile ber Äriti! ben negatioen nac^jufd^icfen. ©agcn wir,

toai anber^wo öielleic^t fd)on gefagt ifl, gufäUig wieber, fo mag
man bad aU ein Seichen unferer Unwiffenl)eit unb Unfd^utb aufs*

nel^men, fo gut man fann.

©er Wttfdjc ©ang „(iin h'tcrartfc^er ©onberbünbler" tft 1847 burcb

Sicbenborffd gorberung einer »aljrl^aft fat^jolifcb aefinntcn SRomantif »eranlagt

toorben. ©abet (janbett ei ftc^ naturgema§ immer um tic neuere 9tomantif

felbft. ©iefe ©egenerflärung atmet nun eine ®(ut unb Äraftfpannung, ber

mon bad tÄnfcbweöen tei im folgcnben, bem roten 3o&f beroorbrecbenben

©turmed anfpürt. gr. ©ifdjer bebauerte fpäter iferen IJon im SRücfblicf auf

bie berjgewinnenbe, ganj ungetrübte greunblid)feit, »omil ifem ©cbcnborff, ber

ibm wtfin perfontid) nidjt befannt geworben^ bei einem nad)^er ftattftnbenben

3ufammentreffen in ^Berlin entgegcnfam, bod^ fcbeint e* fafl, cili möre ibm

bttbei bie ©cbrift nid)t mebr beutlicb in Erinnerung gewefcn, benn tic]( ©elbft»
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rüge (teße fid) tcoi^l nur auf ganj 18eretn}etteS bann atö jutreffenb be)te^n;

audf \)at er ja bte ®ad)e fpäter icbedmal cbenfo bfurteilt. — Unb beute?

993enn er nod) ba wäre^ totirbe er ftd) anberd oerbalten )u ben obnltd^en^ ja

loefenth'c^entettö ganj überetnfltmmenben Srfd^etnungen an unferem ^tmnief^

iu bem romanttfd^en unb mpfltfcben ®etue ber neueflen ^unflmobe unb tbr^n

Stebf(f)aften mit ^djolaM unb Ultramontanidmud?

®ani Hav liegt ed bingegen oor tXugen, warum er im ^(ter^ wenn bie

SRcbe fam auf feine umfaffenbe, fc^on 1839 »eröffentlicbte „Äritif ber

lüteratur itber @oetbed ^aufl'' ^räbifate toie: )u fcbarf gebraueben unb

audf con ^eb(griffen im 3nbalt fprecben fonnte; feine fpöteren ©tbriften über

ben ©egenflanb (äffen erfenntn, n>e(d)e ®teQen er bi^ntit meint^ unb er bat

ja fcbon 1844^ alfo fitnf 3abre nacbber^ mebrered an biefer ®(brift aud==

gefegt in ber 93orrebe jn feinen erflen Äritifcben Oängen. ©ort fagt er

(©.XXXVII ff.):

X>ie Äritif ber ^anp^itcxatüx ifl \c\)x tücnig I)öfli(^ auÄgefatten,

SO?an wirb hiüiQ einem ?D?anne, ber biefcn 3(ugia^flaU ju mtflen

unternal)m/ einige Ungcbutb nad)feVn; auf einen groben Äb^ ge^

l)ort ein grober ^cil. 3ßic cntrüflet id) aber l)ier gegen bie rein

fpefulatiöc ^Bcbanblung eine^ Äunflwerf*, gegen ba^ floffartigc Auf««

fuc^en ^l)irofopf)ifd)en 3nt)a(t^ flatt äftl)etif(^er Äritif auftrat, iö) war

fetbfl bennod) nic^t gan^ frei öon biefer 3(uffaffungött)eifc. @^ ift in

biefer langen Ülcilje »on 93eurteirungen öiet ju wenig ^ritif be6

®ebi(^t^ al^ eine^ geworbenen, wie e^ in feinen ungleichseitigen/

fvogmentarifd) öcrbunbencn ®d)id)ten ani bem Dichter, bem Unter<«

fd)iebe feiner (Jntwicftung^flufen unb ber ©unfl ober Ungunfl be^

it)m eingebenben @eniu^ 5U erffaren ifl. di war in mir felbfl nod)

weit gutjiet uned^tc ^ietät. Xiahcv l)aht id} 3ß e i ^ e * ffierf, bie

einzige äfll)etifd)c Äritif, in benjenigen Partien, wo er öon ben ^ugen

unb Spähten ber ungleid^jeitigen, mc^v ober minber gelungenen

©tücfe fprid)t, oiel gu flüchtig beurteilt, ^reilic^ ^attc er mir bie

?^reube an feinem SBBerfe burc^ bie f^iefe 3(uffaf[ung be^ @runb?

gebaut oerborben.

IXud^ ben SWangel \)at meine Äritif, ba0 iii tai @ebi^t »iet ju

wenig aU 2(u6brucf feiner ^eit in^ 3(uge gefafit I)abe, wie ti ben

innerften 9?ert) jener merfwürbigen ?ReöoIution be^ eurojpaif^cn, gu*«

nädjft beö beutf(^en ©cifle^ gegen (5nbe be^ ac^tjeljntcn Sa^r^unbertd

fo burd)fi(^tig jutage fegt. 92ur berührt ifl biefer ^unft in ber Äritif

»on 3Ö e b e r d ®d)rift, 53anb IT, <Beite 114 (Mer (Btitt 145). Die



geber^ u«b Sorworte be^ Scrfaffcr^ XV

©iffcnfc^aft war »crfnoc^crt in T)oflmati^mitÄ unb ?formali^muÄ

;

bie jugcnblic^cn ®cifler füt)lten bicd unb fc^mac^tcten nad) bcn

53rüf!en, bcn Duetten aUed ?eben*, „an benen J^immer unb @rbe

ftängt, bal^in bic weife 93rufl ftrf) brangt" ; aber hin Saut fam i^nen

im weiten ^ei(^e ber bamaligen ©c^utwiffenfc^aft entgegen, biefc

\:)atte no(^ feine 3(I)nung üon einer @rfenntni^, wetd^e effentieU, wetAe

im ©enjuftfein ber @in^eit be^ JJenfenben unb ©ebac^ten begrünbet

unb juglei(^ ba^ bialeftifc^e SiÄoment ber ücr^anbigen Trennung unb

i^rer 3(uff6fung afö ÜÄetl^obe in jic^ aufnehmen fönnte. J)al)er mußte

ber Drang nac^ SBa^r^eit fic^ überjlür^en, bal)er würbe alle ?0?et^obe,

würben atte SO?ittcf be^ ©rfennend »erachtet, unb ein ungebulbiger

SÄtjjlijiemu^ fuc^te bie 5öa^r^eit mit ©ewatt ju erobern. 9)?an

wottte, ba man jebc 2Scnnitt(ung »eracbtete, unmittelbar er*=

fennen. 3fuf biefem fünfte fle^t ^aujl, bie6 ifl ber ©runb feiner

3auberei, bie i^m „hnxdf @eifte^ Äraft unb SWunb" mand) ©el^eimni*

funbtun foC. 2}?an ne^me baju ben ?^amulu^ SQöagner unb beö

?!}?e^t)iflop^ele^ ©efpracf) mit bem ®(büter, fo ^at man ben ganjen

Suftanb ber bamaligen obligaten, b. 1^. in^befonbere afabemifc^en

SOBiffenfc^aft, eljc bic neue ^l)ilofopI)ie feit Äant mit jugcnblid^cm

3(tem i^n erneuert I)Ot. 9?ebmen wir nun ein ^eifpiel aui ber SRatur«*

wiffenf(^aft. SOJan Ijattc eine nac^ aufleren Äennseid^en rubrijtercnbe,

flafjtfijierenbe ©otanif unb Biologie; ber bfirflenbe ®eifl tieferer

3ialente forberte aber ein innere^ 93anb. 3Öir ^aben je^t eine

organifc^ pl)^ftologifd^e @rfenntni6 ber ^flanje unb ber 5;iergeflalt

in i^rem 35au unb ber Stufenleiter it)rer wed)felnben formen; eine

fol(^e ^rfenntniö fud)t gaujl, bie ^Biffenfdjaft reid)t fte it)m nic^t, fo

t>era(I)tet er biefe unb wiH burc^ einen 6)cwaltflrei(^, burc^ Bftwber

unmittelbar inö innere ber 9?atur einbringen, ^ier begreift man,
warum ©t^etting in feiner ^SWet^obe be* afabemifd^en ©tubium^" unfer

Fragment al^ „tai eigentümliche &tt>iö)t ber DcutfAen begrüßte, bad

einen ewig frifc^en Duett ber 53egeiflerung eroffne, weld)er attein ju^

reic^enb war, ben J^auc^ eine^ neuen ?ebend über bie 2Biffenfd)aft ju

verbreiten*. ®d)etting burfte aber ben ^aufl nic^t nur afö ben ^ro;*

^^eten be^ großen ^rin^ip« ber 3bentitat^pl)ilofopt)ie begrüßen,

fonbem e* iflt ebenfo natürlid), baß er iljn aü6) aH ©c^u^patron ber

9J?ängel biefer ^l)ilofopl)ic wittfommen l)icß. ©c^etting t>era<^tetc

Wie ^auft bie terjlanbige SBermittlung in ber 3öiffenfd>aft, weil bie
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bi^^erige nur ju 2Jerflonbe*rcIationcn geführt I)at ; 5«wfl jitiert bcn

örbgcifl unb finft üor bcr riefengroflen @rf(^cinung nicbcr : ©d^ettingd

Sbentit&tdprinaip ifl <»tt)ie ou* bcr ^iflote gefd^offen" burc^ bte im
teUeftualc 3rnfd)auung bo, unb ber ©cbanfe ftnft öon bcm »ergebe

liefen aSerfu(^e, in bieffn bunfeln 0runb feine Sinien ju sieben/

ermattet nieber; ^aujl wirft ftc^ überbrüffig in* ?cben unb meint

mit geniolem Übermut feinen (Sdjaum abfc^öpfen ju fönnen, o^ne

»on ben iXdbern feinet fitt(id|en Äompteje^ gepadt gu werben: bie

©(^eHingfc^e ^^ifofopI)ie biente ben ?Romanti!ern jum ©c^itbe, benen

<BittUd)ti unb Unfittlit^ed nur al* fd^öne* @d)attenf^)iet bed ©etbfl*

genuffed bienen foflte.

2Öic nun bie 2Biffenf(^aft, fo feinte fit^ aixd} ba^^Seben nac^ einer

Umgeburt. Diefe ©e^nfud^t teilte iid) in jwei formen» ^er fubi»

jeftiöe Deutfd)e fud)te ^reiljeit »on ben iöanben einer veralteten

Äonöenicnj unb einer SOToroI, wett^e bie ^eijte ber ^erföntic^feit

nid)t in iXcc^nung na^m^ freie OJitbung burd) freien @enufl unb

freie $atigfeit; aber er flür^te mit ben veralteten ®efe$en au(^ bie

ewig wahren um unb wu^te bie abfhrafte ^rei^eit ber ^erfönlic^feit

ni(^t mit bem vernünftigen unb befonnenen Singe^en in bie 53e^

bingungen bed Seben*, bem ©efe^e ber 9lottt)enbig!eit, mit Sud^t

unb @eI)orfam ju »ereinigen; bie überfprübelnben Sünglinge ber

<Btnxmf unb Drangperiobe jlanben ba^er an einem 3(bgrunb, in

welchem mc^r alt einer Vim i^nen verloren gieng. d^ war fein

(5pifureiÄmu^, man fud^te unbegrenzte $otigfeit fo gut toie unbe#

grenzten @enu^. ©oet^e meinte Äunfl, ^oefte, 92aturforf(^ung unb

bie Sßerbienfle bed Staatsmanns in fl(^ vereinigen, ^affo unb QTntonio

augteic^ fein ju fönnen, nannte fid) eine Legion, von l)unbert 2ßelten

trächtig ; er wollte wie gaufl ber «TOenfd^Ijeit Ärone erringen, 3(uc^

bieS war ein 3(bgrunb, Tin biefen 3(bgrunb füljrt ^eplfiikoplielei

ben ^aufl; auS Ütcminifsenjen ber 3ugenbfünben jener 33raufegeit

ijl bie vermeffene 9Öette mit 9)?ep!)iflopl)eteS, bie 2iebeSgefd>id)te mit

@retd>en, ifl jum 2;eir bie ^igur beS 2)?ep:^iflopI)efeS, ift bie 9Öal^

^JurgiSnac^t, in welcher ber fonjcntrierte J^autgout ber ?ieberli(^feit

quafmt, mit !)ellem unb ftttJic^ überblidfenbem ©cifle jufammengefe^t

Die 3(bfic^t ifl, ^aufl burc^ <5d)ulb unb ?Xeue jur 55ef!nnung, 5ur

mönnlic^en SBerfö^nung mit bem Seben, ju jener Durc^bilbung ber

^erfon(id)feit ju fübren, welche ftd) befc^ränft unb boc^ frei bleibt.
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»d<!^e niift fordetet, bie innere ^oejte, bie cble Unsufriebenljeit im

^^tliflerium einjubufen,

Die anbere ^onn jenc^ X)rangcÄ naij neuem ?e6en fiet bem

fransöfif(^en SSolfe a«/ bie Umfd)affung be* objeftiöen bebend, be*

<Btaati. Derferbe Sugenbraufc^ »ie bort in engerer ©p^are tou^tt

l)itx wo^I ju jcrflörcn, aber nid^t ju bauen, J)iefe ®efla(t ber 9te#

»orution nabm ©oetlje gar ntc^t auf, gegen biefe 2Be(t war er »er*

fleinert; unb hoä) ifl e* ^auft, unb niemanb anber* ali f^auft, ber

feit iHouffeau hii auf ©eorge @anb im franjoftfc^cn @eifle fpuft.

greiU(^ fann man aud> fagen, §aufl fei einmal ein 2>eutfc^er, unb

jener franjöfifd^e ©torenfrieb muffe ein 9)?it(^bruber »on i^m fein,

ben er »crgeffen ffahe, ®oet^e gebac^te im ^weiten 5:eit feinen J^elben

in ^ßl)ere, bebeutenbere ©^j^dren p führen, aber er f)at e^ ft^lee^t

genug angegriffen,

3ßottte man ^aufl in bie geforberte politi^dfe Sage bringen, o^ne

bie @inl)eit ber 3^it ju fc^r ju »erleben, fo ließe fic^ ^iegu ber

©aucrnfricg benähen, biefe einzige Srfc^einung in ber ®e#

fd)id)te be^ beutfc^en Sorfed, ttjelt^e, getragen »on ben reinflen unb

ebelflen Sbeen über %t(itieit unb 9J?enfc^enre(!^t, an ber Unreifl^eit

ber 3eit, an ber inneren Unfreiheit ber !ir(!^Ii(^en iHefermatoren,

tüeldft ^ier gerabeju in ©d)Ied)ttg{eit itbergieng, aber aud^ an ber

SBBifb^eit fdjranfentofer ?Äac^fut^t unb an ber Uneinig!eit, n>obur^

bie Unternehmung fid> felbfl trübte, tragifc^ gefc^eitert ifl, Der

^auernfrieg wäre eine Situation, weiche alle 3been ber festeren

^o(itif(^en 9tet>otution, felbfl bie neueflen be^ ^ommuni^mu^ nid^t

au^gef(^roffen, im Äeime entl)att; jte wäre fi>mbolifd^ in bem er*

täubten ©inne, bur(^ wefd^cn bie ©a^rl^eit, bie inbiöibuette J^a(tung

unb ber ^iflorifc^e ß^araftcr ber wa^r^n ^oefie ni(^t oufge^oben

wirb. Der ©auemfrieg wäre nur be^wegen ein ©pmbol ber mober*

neu 9let)olution, weil er wirftid} ber 3(nfang berfetben ifl. ^aufl

nun müßte »or^er »on ber ?Heformation ergriffen unb begeiflert fein

unb würbe mit Subet biefe gruc^t berfelben, ba* @rwac^en ber poli*

tif(^en ^erfonlit^feit im SSotfe begrüßen, er würbe ofö 5(nfüf)rer an
bie ©pi$e einer 53auemfd>ar treten, ©einem @nt^u|!admu* müßte
ber Dichter bie 3üge be^ ^euergeifle* jener Seit, beffen ©<^wert bie

Siebe unb beffen Äebe ein ©c^wert war, be* Ulrid^ »on J^utten,

teilen. 5e$t würbe SRep^iflopiere* feine alte Stotte fortfe^en. Die

«if*er, »rittfj^e OtSng« n 11
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^ttuatton wate wie gemacht ba^u* (§x würbe balb an ^auftd J^i^e

nioc^ idjüxtn unb tt)ti baburc^ a» wirfrit^en Ungeret^tigfeiten, a«

J^anbtungen ber ©raufamfett I)tnret^en/ koo^u it)m feine ©teOung

alle Gelegenheit böte ; ba(b würbe er feinen @nt^u|tadmu^ ter^ö^nen

unb ttxla&ien unb it)m bie ganje Unternehmung aH einen 7iui>hvudi

tierifc^er ©egierben in ben ©taub ^erunter$te^en. @r würbe jugleic^

bie QJauern ju ®reueltaten Ije^en, fein ®er! wäre ed, wenn fie ju^

erfl auf reidje Älofler lo^flürjen, bie Äefler au^faufen, bie Pfaffen

faflricrcn ufw. SßBürbe nun %civi^f burc^ biefe 93erunreinigung be*

9Berfe* gurücfgeft^recft, fic^ in bie ^infamfeit jurücfjie^en, unb, wie

frül)er f(^on in ®atb unb ^ol)Ic, wicber ber reinen Betrachtung ftc^

weisen, fo jlettte ^tp\)i^op\:)cUi jtd) wieber ein unb rul)te nic^t, bid

er it)n jurürfgelocft l^ätte. önblic^ aber, nad^ neuen SSerirrungen ber

Unbefonnen^eit, ber abjhaften 33egeiflerung, welche rücfftc^t^toÄ bie

3ÖirfIi(I)feit »erlebt, mü^te ^aufl erleben, baß bie Unternehmung

fc^eitert, unb baß er felbfl mit abermals getrübtem ©ewiffen baflel)t.

3e$t würbe er iid) fagen, baß ba* ganjc 3Berf ein unreife^ war, unb

ben SSorfa^ faffen, el)e er wieber mit fott^er ^afl in bie ©irflic^feit

übergreife, fein 3nncreö burc^ neue, anl)altenbe ©efc^dftigung mit

iid) fetbfl erft nod^ tiefer ju bitben unb ju reinigen. Die* wäre bann

ber ©d)luß be* @ebi(^t*, naö) meiner 3lnft(^t ber einzig mögliche unb

richtige. (5igentti(^ abgefc^loffen fann ba* Drama ni^t werben, ba*

l)abe id) in meiner Äriti! biefer Literatur l)inlängli(^ bewiefen. Die

SBerfo^nung be* 3beali*muÄ unb fHealidmu* in Denfen unb J^an*

beln, wo^in tai ©anjc jlrebt, fann nur al* ^erfpeftibe in ünifidjt

gefletlt ,warben, teil* weil gaufl überl^aupt nic^t ber ^elb ber SSer«*

fö^nung, fonbern ber öntjweiung if!, teil* weil bie Darflellung ber

Serfo^nung al* eine* rul^nben, fertigen Buf^anbe* ebenfo p^ilo«^

fopl)ifd> unwal)r al* poetifd) matt wäre. Sener Schluß nun würbt

biefe «perfpeftiöe gewiß in ber rid)tigen 5Öeife eröffnen. 3Bo* ^aujl

al* einjelne ^erfon betrifft, fo würbe er ein J^anbeln mit männ^
lidjtx 55efonnenl)eit, mit 3lnerfennung ber ©renje unb be*.2)?aße*

al* fünftige 3(ufgabe anfetjen. 3«glei<I) würbe ba* ©ebid^t ben

^auptfaben nit^t gang fatten laffen, ber ficl^ ja wefentlic^ burd) ba*

©anje ^inburt^jie^en foll, nämlicl) gaufl* 9Öiffen*trieb unb benfenbe

Sßatur, woburc^ er fic^ »on jebem anbem bramotifc^en J^elben unter*»

fd^eibet unb jebe* gegebene Ißer^ältni* in ba* 35ewußtfein unb ben
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©cbanfen ju erl)ebcn fu(^t. 2)ur(^ reinere^ X>mUn Ktnftig fein

J^anbctn ju reinigen wate fein wo^tbegrünbeter SBorfa^. 9Äan

würbe nun mit Seidjtigfeit einfel)en, baß 3Äep^iflop^ele^ unb ber

.^err, ^aujl unb 2Re^)^ijlo^^ele* in i!)ren ÜBetten je beibe fon)oI)(

gewonnen ali »erforen l^aben,

3(ttein gaufl ijl nid)t btof biefer einjelne, er ifl ber flrebenbe

STOenft^engeifl, er ifl beflimmter ber fhrebenbe @eifl in ber großen

Ärife be* ac^tje^nten Saljr^unbertÄ, ba bem ^öewuftfein guerfl feine

fubje!ti»e Unenblic^feit aufgieng, er ifl noc^ nä^er gefaßt biefer ©eijl

in ber befonbercn ©eflimmung be^ beutfc^en SßatureUd, Sßun würbe

er aber burd> bie le^te potitifd^e Situation, obwohl fie ber beutf(^en

@ef(^id)te angehört, »ermoge i^rer öorbilbenben 93ejiel)ung auf bie

franjöftfi^e Steöolution ftarf in ben frangofifdjcn (^l^arafter über«»

ge^en» 2)er ©c^Iuß jieboc^ wäre, baß ber franjoftf(^e S^arafter gwar

raf(^ unb entfc^toffen ^anbelt, aber ftrfy überflür^t unb bie 5rü(^tc

nic^t erntet, weit bie innere 33i(bung, au^ weCc^er bie Zat fließt,

niift rein unb reif ifl. @* würbe in 3(uÄfid)t gefleUt, baß öietleic^t

bad beutfc^e fßoltf bad fo lange in ^olitif(^em ®(^(ummer begraben

nur in ben Sßergwerfcn ber inneren ©ilbung arbeitete, einft noc^

bewcifen werbe, baß e^ aud^ J^anbetn fann, baß aber feine J^anbtung

reiner unb fru^tbarer fein wirb, totil eine (ange, grünbU^e, tiefe

55itbung bc* X)en!en^ biefer ^anbfung t)orangieng* ®o wdre biefer

gaufl unb biefer ®ct|(uß ein 5ßorbitb unb S^ic^en unferer J^offnungen

unb Buhtnft»

9Bie wenig mir folc^e, in ber 3bee biefer 2rog6bie ganj not«*

wenbig begrünbete Äonfequenjcn bei ber 2(bfaffung biefer ^itifen««

reibe fd^on Mar waren, beweifl namentlich bie ^emerfung 5:eif II,

©eite 212 (I)ier ®titt 317), wo be^au^tet wirb, rein jjraftifc^e

(Situationen, mit bie eine* gelb^erm ober J^errfc^er*, taugen für

ben J^elben nic^t, weit innere S^twürfniffe fein eigentliche* ^at^o*

feien, ^auft muß freiließ alle*, toai er angreift, ^oc^ unb geiflig

faffen, ja in* ©jjentrifdje treiben unb eben baburc^ ftd| in ©c^ulb

öerfhicfen, attein ber Übergang in ba* ?eben unb bie J^anblung ifl

ja gerabe feine ©eflimmung unb fein 3iel. 3»onar(^ freiließ burfte

er nicbt werben, aber au* anbern ©rünbcn; foUte er übrigen* je

einen $l)ron befleigen, fo mü^tt er au* aDju großem Siberali*mu*,

wo er auf ber einen <Beitt ®ute* fliftet, auf ber anbern ^iite ba*
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!X€(^t t>er((^en* ®oet^e. ^t ettoaö ber Htt in ben fünften Htt auf^

genommen/ bie Berflöntng ber S^üttt t>on ^lyitemon unb ^äuciö/

aber bied ift fo trüb aKegorift^ tt)te nur etn>a^ in biefem streiten

3:ei(e;'ou<^ benü^t ^epmtopiftUi bie ©(^utb, welche gaufl burd)

biefe Zat ber Ungebulb auf |t(^ (abt^ gar nic^t für ft(^ aU J^ intern

grunb feined»ermeintfi(^en ^ewinnö ber ®ette. ferner I)abe id)

in berfelben ©emerfung ©eite 212 (^ier @eite 317) gar nid)t t>er««

t)orgeI)oben/ baf ^aufl/ wenn er etn>a in bie Situation beö Xünfllerö

gebracht werben fottte, notwenbig in bie 3«it einer Ärife fheitenbcr

^unflprinsipe t)erfe$t werben muf, benn er ijl einmal ber J^elb be^

ret>oiutionierenben ©eifle^. ©oet^e felbfl liat bie^ wol)( gefüllt, ba

er i^n a0egcrif<lf^ benü^t^ ben @egenfa$ unb bie SSerfö^nung be^

^(afftfdfen unb 9tomantifd)en in feltfamen Silbern bar^ufteEen/ frei^

lid) in berfelben trofWofen 3(rt, worin biefer ganje zweite $eil, ber

in allen 3ügen ü^nlic^e trüber ber SBanberjal^re SBilf^elm SWeifler*,

t)erfertigt i^. 2)ie gan^e @a(^e ijl aKerbingö beöwegen fc^wiertg

unb fafl unau^fülyrbar/ weil eine fold^e ^rife in ber 3sit/ in wel(!^er

^aufl ipitltf nod^ gar nic^t bor^anben war^ alfo bie Scitein^eit ju

gewaltfam ^^^iffen werben mu$. "Ledf im $eime bereitete ftc^ biefe

^rife bamaB aOerbingd bor ; bie I)umaniftif(^en (Stubien^ bie ^ennt^

niö ber Ittten brangen ein, wirften mit ber ^Reformation gemeinfam^

bie afjetif^e 55i(bung*form bcd 9ÄittetatterÄ ju jerjlörcn, unterbrachen

aber aud) auf lange S^it bie ^ortbitbung ber einl)etmtf(^en ^oefte.

ST^an müfte $aufl mit biefen ^eftrebungeu/ mit f0?e(an(^tl)on/

^endflin, @radmu6 in 3ufammen^ang bringen^ wenn man einen

2fnfnüpfungÄ^un!t finben woHte^ um jene fün|it(erif(^e Äriftd^ bor^

bilbUd^ in i^m baraufletteU/ of)ne ben gefd)ic^t(idyen 9oben ju beri^

laffen unb baburt^ ben J^elben in eine 2(I(egorie ^u berflüc^tigen. —
Überfielt man ben aweiten $eit »i>n ®oet!)e^ ^aufl, fo l)at man fo

3iemli(^ aUti .beifammen^ toai in bem ^ilbung^gange beö Did^terd

ein wefent(id)e^ fD^oment bilbete^ einem 55ilbungdgange, ber alJer^

bing« fo bebeutenb war, baß i^n @oetI)e ali ©^mbot allgemeiner

^ifbung^wege I)infletten burfte. Der erfle Tift ft^eint unter feinen

obfhrufen Allegorien bie testen jugenblic^en ^raufejal^re ju berfinn«»

hiltliditUf we(d)e ber Dichter mit bem «Oerjoge bon Sßeimar »erlebte,

jene 3eit, wo er fo manche eble ©tunbe im Dienfle »on Sieb^abcr^

t^eatem, fWa^feraben unb berglei(^cn »ergeubcte, Wä^renb fein
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Smiered in tunfCer @ärung bte jugenbric^e iEStlbl^ett ber bitten ah^

^utegett/ bU naturaltfltfc^e 3ugenbpoe|te au^jufc^etben itnb bie ge^

lauUtte Äunflfonn burc^ ba^ ©tubium ber antihn I)t<^tung ouf|it*

nehmen fhrefete ; ein SSerfnd^, ber noc^ nit^t gelingen fonnte, weil bad

aSer^aften bed 2)i(^ter^ nod) ju pathologifdi war (J^eraufbefc^toörung

ber J^efena, %a\xH& flünhifc^er SSerfuc^, fie gewaftfam an fi(^ ju

reifen ; bie örftarrung ^aufl* am (5nbe biefed Tiftei ift wo^I auf tie

trübe aSerftimntung bed ^ic^ter* ju beuten, ehe er nat^ Stalten reifte).

X)ie ganje (Situation ifl aber fo gut a(^ gär nic^t benü^t X)ie

Steinigung ber ^erfonlit^feit burt^ ba* ?eben in ben ^Bc^flen ge^

fettigen Greifen, tt>ie ed aud^ innerlich garen nnb fHtrmen mag, ift

im 2affo ganj anberd nnh wa^rljaft pptti\dj bargeflettt 2)er gweite

2(!t fd^eint ben toitfUifm Übergang jur Läuterung ber ^^antafte unb

gangen (5ubje!tit)itat burdf| tXneignung be^ antuen ©eifteö unb ^unfU

gefü^fö 3u bejeic^nen, im X)i(^ter burc^ bie Steife nac^ Stalien »er««

ntittelt, 9?aturp^i(ofo^>l^if(i|c ©tubien gießen jicf) bajioifd^cn, wie \ie

ben Di(^ter in 3tafien neben feinen Äunjlfhtbien bef(^dftigten. Ter

J^omunfulu^ ift too^t bie geifKofe ^^ilolcgie int ©egenfa^ gegen

bie tt)af)re Verjüngung be* 3tttertum^. Der britte üft umfaft bann

bie »irttid^e SSerfol^nung be^ rontantifc^en ®entüt* mit ber ^)faj!ifd)en

^orm, ber üierte unb fünfte erbebt ftc^ in bie politifd^e ®pl)äre,

wobei bem Dichter ^einc miriif!ericffc ^ätigfeit für ©ergbau, 3n^

bufhie ufw. t)orfd)weben mochte, di finb biemit aUerbing* aUe

wichtigeren Situationen gegeben, in wel(^c ber J^elb noc^ ju führen

war, aber wie'^

®e^r berb bin ic^ mit (5nf umgegangen ; feine ©riefe waren aber

oudi gema(f)t,-eine eifernc @ebutb ju brechen* 5d) fprec^e eine gewiffc

@mpfinbung, f)art gebanbelt gu I)aben, nur bier au^ — bem J^. ?eut#

berfier Ijaht id) e^ nic^t beffer gemacht —, tücH ber tragifc^e 3:ob

be^ Ungrü(!riä)en je^t «Witfcib erregen muf. Mein tai 9öort : de
niortuis nil nisi bene gilt in ber Literatur niift Die I)9per^l)ilo^

fopF)ifd)e <Bd)xiit toon .^inrid)^ t^abc id) aui 3Cc^tung »or ben be;»

fannten ©eftnnungen biefed SWanne^ wie eine eingefeljenc unb bereute

Sugenbfünbc bebanbelt. 3c^ fuc^te eine gtimpftid^e ^orm, unb biefc

bot fic^ afö bie gefattigjle bar. ^reilic^ bat J&inric^d in feiner (Schrift

über ©(Ritter fic ni&it gerechtfertigt, benn biefe t)ält fi(^ noct| in ber=»

felben falfc^en Spanier bee Äonfhuierend. 9Bad (Sinjeltieiten betrifft.
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fo tt>drc toefil einiget gu berichtigen. ®o ^abc ic^ g. ©. in ber Äriti!

»on ^atfÄ ©c^rift gegen ben »ielen 9Ri^brau(^, ber mit ben ©orten

be* Wiep^iftepfieUi : ;,@rau, teurer greunb, ifl oUe 5:^corie* ufw. gei»

trieben wirb, gettenb gemacht, baf bie* SÖorte be^ Teufel* feien, ber

ben (Schüler »erberbcn toiH, HlUin ber I)i(^ter ma^t ^ier offenbar

fetbjl ben ®(^al! unb b<it feine ^reube an feinem 9»ep^iflopl^tIe*

;

e^ liegt über ber ganzen ©tcffe ein 3tt>ieli(^t; @oet^e f^jric^t untjers«

fennbar in biefen ÜÖorten feine eigene Überzeugung auÄ, bod^ fo, bafi

i^m unbeflimmt toorft^webt, tttoai^ ®efal)rlic^e^ unb Unwa^re^ muffe

neben bem ®al)ren barin Hegen. 2)rtl)er I)abe 16) in ber jie^igen

?Hebaftion bie ®orte beigefe^t: SO?ep!)iflo^f)eIed bat jwar immer batb

rec^t, unb fo auc^ I)ier, aber auc^ um fein ^aar weiter. 3c^ ^a^t

mir, wie iö) oben fc^on gefagt, überl)aupt erlaubt, an einigen (Stellen,

ba id^ mic^ bod) ju einer eigentlichen Umarbeitung nic^t bered)tigt

glaubte, burd^ fol(^e @infd)iebfel gu berichtigen unb gu ergangen.

Über ben gweiten 5;eil ^at feitl^er auc^ ber gebiegene tRotfd^er ge^»

fc^rieben. ^Allein iif gefiele, ba^ mir nic^t weiter moglid) ifl, miif

mit fol^er unfrurfjtbarer Deutung unfru^tbarer ?Hatfel gu bef^äftigen

unb bie müben ?efer mit einer refultatlofen Prüfung berfelben gu

behelligen. 3d^ ad^te !Hötf(^er l)od), ober l)ier gelten unfere SBege

gang au^einanber. 3c^ lefe niifti mcl)r über biefen gweiten 2:eil bed

Wim wirb nun gewt^ ftnben^ ba§ ouc^ tiefer ^^ttfcbe düintgang bo<b feinen

SBctt behält, obglctd) er fo fe<)r ocrjä^rt ifl uniD obgletcb er ben toetter ge«

langten QSerfaffer felbd ntd)t me^r befrtettgen fottnte^ nur mug mon eben

immer mit tu '.Xnfcblag bringen^ wai er fett 1857 über ben ^ouft unb bie

9au(l«(£rf(ärung gefd)rieben ^at. ^ter fann barüber b(D0 nocb ber Stn)eInoti)

dlaxim gegeben werben, ba§ er fpäter oud) fein fcbrofTei Urteil tiber bie Titlet

gprien bed iweiten $etld ber $ragöbte „etnfcbronfte", inbem er einige berfelben

al§ „formell fd)ön gefcbaut" anerfamtte^ ba§ er aber bobei bie ®rilinte feiner

Q3ebouptung bennocb feflMett unb ibre unwiberlegte ©ültigfeit b;n>ted*).

) ®oetbeÄgauO,9leue?5eitrogeufw. 1875,®. lllff., 133flr. ^rinjipiea

tft ebenbafelbfl ®. 98 ff. unb 120 ff. 00m ©efen ber 3(llegorte unb bem

Unterfcbiebe ]n>ifcben ibr unb bem ©ombol bie SÄebe. 3" bem 9tegtfler

feiner ^flbettf finb ®. 32 bie ©teflen angegeben, bie oon ber TtOegorie

\ banbeln. ^u^erbem ftnbet man ibn 1860 bamit befd)öfHgt im ivoeittn

sPflnbe fetner Äritifcben ©änge (91. g., 5, Ärittf metner ^ft^ettf, ®. 136 ff.,
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Über bett poettfc^en (Sittwurf ,,3"*" itoeiten Zeit »on ©oet^ed gaufK'

fagt er 1861 in bem SSorioortc fced brtttcn |>cftd ber tReuen golge feiner

Ärittfd)en ©onge (©. III):

(5r entf)ält 5bccn, bie langfl reif tagen, unb bie iä) längft einmal

aw^jufpreisen im 6innc Ijatu,

Sag er fte fc^on 1839 in einer furjcn ©fijje »orgebrad)t f^atte*), fc^eint

ii}m a(fo bomatö oud bem ©ebäc^tnid entf^rounben }u fein, ^eilic^ flimmt

fein entwicfelter ^lan jum 5eit bamit nidjt metir überein. ©obann jlefft er

^eraud^ mai biefe ©c^rift im 3nt>alt gemein \)at mit ber, »eldje tai ttitte

^eft eröffnet (®. IV) :

Der 3(uffa| ; ^©tranf aU 93iograp^" ^t e^ mit einem Streiter

be^ freien mobernen @eijle^ ju tun, unb bie Ärone ber (Schriften, bie

in biefer Äritifenrei()e bef^ro(f>en werben, ifl biejenige, »orin berfelbe

feine^glcid^cn, worin er einen ber groflen 5Borfhciter, Ulrich öon

Butten, be^anbett**) ; ber britte, neue ^Tuffa^ aber entwirft hai 55ilb

einer gortfe^ung unb eine^ ©c^luffe^ ber ^ragöbie ^aufl, worin biefer

^elb, gewiß feiner wal^ren ^ebeutung angemeffen, aU Dampfer für

biefelben groflen ^ringipien ber neuen Seit auftritt, für tDcldft ein

Ulvidf öon J^utten fein geijligc^ ©c^wert jog unb ©trauß ba^

feinige fül^rt,

tÄm Snbe bemerft er t^kv wä) (@. X) :

dladfttm bie^ SSorwort »om 3n^atte be^ legten 3(uffa$e^ : 3^vn
jweiten 5eile öon @oct^ed ^aufl" ein paar ©orte gcfagt ^at, bleibt

mir pm ®d)tuffe noc^ übrig, ein ©eflänbnid abzulegen, baö bie

fonberbare gorm betrifft, worin biefer Snl^alt öorgcbrad)t ifl: bie

^orm eined poetifc^en ©ntwurf^, ber burc^au^ beflimmt ifl, QnU
Wurf gu bleiben. Der Eingang fuc^t fie gu red^tfertigen, aber ba^

wirb natürlid) ni(^t genügen. 3c^ gäbe »iel barum, wenn ii} aUei

fo gewiß wüßte aU bie^, baß id) mit bem Ding au^getac^t werbe,

unb i(^ gäbe öiet barum, wenn ic^ atte^ fo gewiß wüßte at^ bie^,

baß id) e^ hod) l^abe mactjcn muffen. Da^ ifl ba^ ©c^icffal üon

147tf., 6, @. 6 ff.) unb in feiner (e^ten wiffenfdjoftlicben ©djrtft, bie ben

$itcl ba« e^mbol &at unb juerfl 1887 erfd)ien unter ben ,,«p^ilofopl)ifcben

5(uffögen", roelcbc Sb. ^tüev ju feinem fünfjigjö^rigen Softorjubiläum

(Ceipjig, ^ucä, ®. 153 ff.) gcwibmet ftnb, fobann 1890 aufgenommen

»urbe in 'äUei unb d^ewi, SR. g., (Stuttgart, SBonj, ®. 290 ff.

*) ®. Ohm @. XIV. **) ®. oben Söb. I, ®. 217 ff.
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Staturen, wtldjt swifc^cn Äritif itnb fd^affcnbe Äunfl in bic ©il^webe

öetüorfen finb, unb bad 93efcnntni*, ju bicfcn ju geljorcn, wirb bad

?at^en bc* ©^otte«^ wenigjlcn* in ein gutmütige^ öerwanbcln,

3üri(^, im ?fe6ruar 1861.

©te I>ter angefc^fojfene ©elbflecrteibigung M er 1863 tm i»etten 55anbe

fetner neuen Äritifdjen ©änge (4, @. VII) gani hiVj etngefiiljrt mit ben

Sorten:

3u bem „Pro domo" ()abe ii) nidfH beijufc^en aU bie Q5e^

tcuerung, ba|l id) entfernt nid^t baran benfen würbe, für einen eigenen

^oetifd)en Sßerfud) mid) fritifc^ 3U fd^fagen, wenn er bem ernflen

©cbiet angehörte ober im fomift^en auf jlrengen ©au, feine T)md)*

bifbung 3(nfprut^ machte; baß ii) mid) eine^ nad) meinem @efü^t

»er!annten J^arlefinfd^erae* annehme, bejfen Ijabe id) mic^ woI)t ni(^t

3U fc^ämen*

(Sbenbort fagt er bann:

X)em ^uffa$ über Ul^ ( a n b mag man ttiltoeii eine urfprüng^

ti(^ anbere ©eflimmung anfüllen. 3(^ war angegangen werben,

für bie Gartenlaube über ben SBerftorbenen gu fd>reiben unb »erfuc^te

bie <Bpxad)t §u treffen, bie ftc^ für ein SBoIf^blatt eignet. (Sin Drittel

war fd^on DoUenbet, aU iä) mii) überzeugte, bafi ii^ mir ltnmog(i(^eö

auferlegt ijatU, 3(1* 3(nge{, um bie jtc^ bie üxbcit bre^ett mußte,

bef(^aftigte mid) bie grage, wie ed fommc, baß ein Dichter, bem ein

gewiffe* moberne* Clement: ber innere Äonftift, ber ©eelenfampf,

ber au* Srrgängen be* ?eben* entfpringt, ber Bwcifel, bad ^ro#

metbeifdje, furj bie SJegation fe^tt, bennoc^ im »offen ®inn ein

X)id)ter unb ber Sicbling äffer ©tanbe fei. X)iti fü^rt jur STnat^fe,

unb 3(nal^fe ifl nidft für ein SBottdbratt. 3d) bat atfo um @ntbinbung

»on meiner Bufage, er^iett fte banfbar unb fc^rieb nun in ber ©^rac^e

unb 3fu*fül)rli(^feit weiter, bie ein folc^er 3nl|alt wiff. 3c^ I)abe

fein ftare* ©ewußtfein barüber, ob bie Ungleicb^eit, welche burc^

biefe wät)renb meiner 3(rbcit eingetretene 9Benbung entfleben mußte,

büxd) bie Überarbeitung ^inreic^enb ausgeglichen ifl ; bie Äritif wirb

mir ja baju »erl^elfen. Büric^, ben 16. SWarj 1863.

©er 3(uffa^: „Sine ©d>rtft über 3eon ^aul'' ifl ber erfte ber bret

älteren^ bte er 1873 im 6. ^efte ber neuen 5(rtttfcben (Bange no<b einmal

(eraudgab. 3" iN ^«t er tm QSortoorte bie nad^fle^enben ^uja^ gefügt

(®. VIff.):
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t)ai ^auptmoti'o, waxum id) i^n jum iföteberabbrudf beflimmt

^abe, ift bcr tebijafte ®unf(^, aufÄarl ^land fcincdtüegd b(of

al* SBcrfaffer bcr I)ier beurteilten (S^rift, »ietmebr ühcxijaüpt aU
^j^ilofop^en aufmcrffam ju madyen. (5^ fotnmt wol^l namentUc^

auf fHec^nung feiner 2>arflettun0^n)cifc, wie fie in meiner 2(njeige

gefc^ifbert ift, baß man in I)eutf(^Ianb fo wenig weifl, toa^ wir in

biefem ®eif!e beft^en, 2)ie »l)bit«>f«>pJ)tf ^«t ^^ »"it «ß^Ji möglichen

©c^lüffern öerfuc^t, ba^ ewige Slatfer ju ct^d^iit^en : ®toff unb ^omt,

©toff unb ®eift, X)enfen unb 3(u^be^nung ate Attributen einer
©ubflanj, 3(^ ba^ SRit^tj^Sc^ fe^enb, 3bentität »on ©ubjeft unb

Objeft, Denfen afö atte^ unb eined; ^landf t)erfu(^t ed mit einem

neuen ©c^tüffel: eine ewig neue 53ewegung ber peripl)erif(J)en Hui^

breitung unb centralen Bufammenfaffung, ber immer vielfacheren

Teilung, immer reicheren unb feineren @(ieberung unb ber eben

l^iemit jtd^ unenbtic^ fteigernben 3:iefe bcr öinl^cit. 2öir werben ben

abfotuten ©d^tüffel jum ©etträtfel nimmermel^r finben, unfer IDcnfcn

barüber ift uncnblid^c 3(nndl^erung, bie niemals il^r ^iei erreicht.

3Crfo 2:antalu^qual? 3a »erfc^drfte, fo f(^cint e*, ba jebe teilwcife

@r^eUung bc^ Dunfet^ nur ba* tragifc^e ®efül)f fteigert, bafi ti üor

unfern 3(ugen nie ganj ^ett wirb» 3(ber ?effing fürchtete öor biefem

©c^cinc fi(J| nic^t, ofö er fagte, wenn ®ott U)m in ber redjten J^anb

ba* Sßiffen ber ganjen SGBa^rl^eit, in ber linfen ba* nie ganj be^*

friebigte ©treben nac^ SGBa^r^eit hott unb iljn wählen ^iefe, fo würbe

er getrofl unb bemütig nadj ber linfen greifen. Unb nid^t nur auf

bie reine ?uft, bic in ber 93ewegung be* ©treben* an fidf liegt, burfte

er ftc^ berufen, fonbem au(^ auf bie noc^ ^ö^erc, bie au* bem 93cwuflts«

fein ftiefit, baf, obwobi unfer 3öiffen immer ©tucfwcrf bkiht, bie

©tüde bod) ©tucfe bcr ganjen ®abrbcit finb. 3eber ber Qpod^t

mo(^enben SSerfu(^c, ba* 3Cbfofutc gu faffen, bie öon tiefen Denfem
gemacht worben ftnb, ifat gewiß nur ein SWoment eine* ©anjen

erfaßt, ba* al* ®angc* unfaßbar bleibt, aber bie* i ft e t w a * , ijl

ein neuer bitterer ©lief in* Dunfet. Unb für einen folcben ©tief

balte idf ben ©ebanfen, ben ^lancf al* ^rinji^) aufitcKt. @* ijl ein

2Roni*mu*, ber bie ÜleaHtat nit^t in ba* Denfen abforbiert wie ber

.^egctftbe, fonbem ben »oUen ©egenfa^ al* ewig fi(b eraeugenb unb
aufl)ebenb in ba* ^rinji») felbft aufnimmt; bie Swei^eit ift aber

nic^t ein fcbematifc^er £)uaH*mu* in ber Sbentitdt wie hti ©d^eUing,
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fonbcrn fic ifl eine Icbenbige> weit bie 33ett)egung ber ©runbgebanfe

ijl. 3:ieffinnig wie biefer iölict erfd)eint mir feine 25urcl)fü^rung im

«Softem, in ber fflatuxK unb ®eifle*lel)re, unb öor altem in ber 3trt,

tüie biefe auö jener entwicfett wirb. 9Öot)t ba unb bort ein gewatt^

famer Sdjritt, ju »iet fonftruiert unb fijmbotifiert, aber auc^ nur ba

unb bort, benn bad ©anje biefer ^^itofopt)ie ifl boc!^ nid)t* weniger

at^ t)oI)tc, apriorifc^e, bie 3nbuftion fd)cuenbe, bie @rfa^rung ni(^t

fragenbe Äonflruftion. 3tu^er ben Schriften, bie i&j anfüljrc, Ijdt

^tancf ncuerbinge l^erau^gegeben : ^©eete unb ®cift* unb „Die 2Ba^r^

t^eit unb ^toc^tjeit be^ Darwinismus": ein ffiort jur red)ten 3«it

unb fct>r geeignet, Ätarljeit in ben öerworrenen «Streit ju tragen, —
Steine ^Tn^cige gel)t am ®c^tu§ mit wenigem auc^ auf bie potitif^en

3becn ^tancfs ein unb Ijcht namenttic^ ^ertjor, wk er bie 55eforgniS

auSf^ri^t, 2)eutf(^tanb mo^te über bem ©trcben nad^ potitifd^er

@in^eit feine t)öi)ere 3(ufgabe, bie uni\?erfette, ^umanitarifd^e üers*

geffen ober jurüdffletten. S!J?an überfel)e au(^ ^ier baS Datum nid^t;

^tandfS ®d>rift ifl ö o r bem Äriege gefd^rieben. 2Öad er befürchtete,

ifl nun jwar. gtüdfti^erwcife nid)t burd)auS, aber bod^ in einem

Umfang eingetroffen, baß man fagen muf, unfere je^igen Suftänbe

feien mit ^roptjetifc^em 33tidf öorauSgefetjen. 3ßir f i n b , nad)bem

wir unfer potitifc^eS 3ict erreicht ^aben, im 3ugC/ unfern ^oljen

Äutturberuf unter ben Stationen ju »ernad^täffigen, baS ibeate ithen

t e i b e t unter bem attgemeinen ffiettlauf nac^ bem ?Reaten, unb

bieS Üleate ift ja nid)t btofi ber fo wefentlid)e unb unbebingt be^

rec^tigte 3»ecf beS !2fuSbaueS unb ©c^u^eS unfereS neuen iXeic^S,

fonbcrn eS ifl weit mc!)r nod) — baS @elb, ^tandf l^at auc^ bieS

richtig fommen fe^en, baß bie niebrigeren unter ben realen 3tt)ecfen

jene t)o^eren überwuchern werben. Den fc^recftic^en ®rab freitic^

t)on <5d)Winbef unb Korruption, ber nun eingebrungen ift, fonnte

niemanb t)ort>erwiffen unb t)orI)erfagen. @d ijl in fotc^em 3uflanbc

wat)rtict) üonnoten, baß alte (^eifter, bie i^n erfennen, gut ju*

fammenl)atten ; wir muffen unfere J^aupter jäljten, unb barf ba ein

foIc^eS ^aupt, ein fotc^er Denfer unb Kämpfer für unfern ibeaten

Q3eruf üergeffen werben, atS ^ropl)et in ber ffiüfle »erfc^winben?

9?atürtic^ ^atU bie 53eflimmung ber Stnjeige beS ^fancfifc^en

33uc^S aum SBieberabbrudf in biefem J^efte noct) einen anbern 3wedf

:

einmat wieber bie 3fufmerffamfeit auf Scan ^ a u t ^inaulenfen
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unb 3U jcigen, »ic ^o^e B^it e* fei, baf bic Literatur ftc^ grünb^

lieber ali bB^er mit beut wunbcrlic^ genialen I)ic^ter befc^aftige,

^fandf will nid)t crfi^opfen, ifl ft(^ bcwufit, tvk »iet er nod> ju tun

übrig laffc. „3fl fein Dalberg ba?" ®ir bcbürfcn [(^lec^terbing*

einer guten SSÄonograpl^ie. ©efämen wir eine wie bic öon SCBiU^

branbt über ^einric^ Don Äleifl!

Übrigen^ fü()rt bie^ jweite 9??otiü, tai meine Söa^l beflimmte,

gan5 einfach auf ba^ erfte jurücf. 2)ic Station an i^ren geiflig jen^

trafen, uniöerfatcn, l^umanitarifd^en ©eruf ju erinnern, bagu gibt

ja bem ^]^ilofop!)cn eben ber Did^ter ben Sfnlaf, über ben er fd^reibt,

über bcffen ©entimentalitdt tt?ir ja freiließ ^inau^ finb, an beffen

ibeafcr Äraft, ^Öärntc unb ?HeinI)eit aber unfer ©efc^Iec^t ftc^ tDaifV^

lid) xtd)t wol^l einmal wieber fpiegeln bürfte. Unferer Sugenb toor

allem, bie mitten im Dualm be^ je^igen 2:reiben^ aufwac^ft, fonntc

e^ nur gut tun, wenn fie in biefe iöerge gienge, um reinere ©eifle^^

luft 3U atmen.

©er fetcr on ben Tlnfang beS »wetten $ctte gcftctlte „QSorfcblag ju einer

neuen Oper" tfl »on gr. 33tfc^cr jum ©rf^lußc ben ^rttifcben ©ängen hci='

gegeben werben, »o er im Q[Jom)ort bcmerft (®. LIV)

:

Xiarüber ^abe id) \)itx nic^t^ me^r ju fagen, afö ba^ man e* bem
in ba^ ^ed^nifc^e ber SJJufif nic^t eingeweiljten SBerfaffcr »erjei^en

möge, wenn er fic^ ju wenig auf bie fpegielle mufifalif^e 2)ur(i^fü^r*'

barfeit einlaßt. (§r glaubt aber fo öiel ©inn unb SBerftänbni* ber

SO?ufif 3u I)aben, um bel)au^ten ju bürfen, baß ber I)ier empfoI)lene

©töff i)on muftfalifc^en SÄotiöen fprubelt. Ob unfere %tit einen

Äomponiften für einen fold)en ®toff l^at, tjl eine anbere gragc, unb
ber ganae ®ebanfc wirb wot)l ebenfo wie bic 3bee eine* politif(i^en

?ujlfpielö ein frommer 2Öunfd> bleiben. 3lber ein frommer ©unfc^
ifl nod) fein bummer SfÖunfd); ©ünfc^c finb aud) 2;atfac^en, bie

Söünfc^e einer 3eit ftnb bie (Seele einer Seit. 2:übingen ben

30. 3uli 1844.

2Ba« er 1886, in feinem »Orienten Sebengja^re, nocb bei ber ©ebotte „3ur
©pröcbreintgung'' mttfprtcbt, ijl nur ein ©ti'icf tti »on i^m ©eptanten.

©urd) bringltd)ere ^Arbeiten wieberljolt unterbro(ben, »erjtcbtete er yiflie^iiif ouf
bie aSoUcnbung, ta er ftd) überjeugtc, ba§ bie mittlerweile erfolgten Erörterungen

»on anberen, bcfonberä »on C ©ilbemetftcr, @. SRümetin unb ^. ®rimm,
jum Zeil abnlit^c« enthalten.
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9Zot>e0e in jwci Ztilm*X

@o wenig ii} bie aj^dngel biefcr ieifhtng uberfe^cn will, fo finbc

t(^ boc^ in i^r einen fo rei(!)en @(^a^ »on ^oejie, ba# ic^ ed für

^f(i(^t ^atte, fte bur(^ eine genauere Betrachtung bem ^ubrifum

gan} na^e t>or ba^ 2Cugt ju legen* I)aö Sßerf felbft tragt getrif

nic^t bie ©(^ulb bat>on, baf ed fteben 3a^re feit feiner örfc^einung

im X)unfe( geblieben ift, unb e^ ifl gewif ni(^t ju fpat, e^ ou^ bem^

felben je^t ^e^jorjugie^en, benn e^ entl^alt genug be^ 33reibenben

unb Dauemben in fic^*

(5* ift nic^t suföKig, baf aa^ ber fc^wabifc^en ©ru^s^e in ber

romantifc^en ©d^ule fein X)i(^ter in bie obje!tit)eren Gattungen ber

^oefte fi(^ erhoben ^at Uj^tanb unb ©c^wab, welche fi<^ au* bem

Umfange ber 9tomantif bie gebiegene (Sinfac^^eit ber @m)>finbung/

ber ®itte unb be* S^arafter*, wie folc^e ba* 9)?ittelalter mit feiner

e^renfeflen ©efittung barbietet, ium ©egenftanbe gewählt ^aben,

tonnten jum !Homan unb )ur 92oDeUe ftc^ nic^t berufen fitsten, welche

afö wefentUd) mobeme Gattungen ber ^oefie notwenbig auc^ ba*

S3ielt>erf(i|lungene, &tteiUt, ^ompü^itttt moberner Sufianbe, bie

T>iaUftif eine* reicheren, bielfeitigeren ^at^o*, eine* mannigfaltig

gebrochenen geifligen ?ic^te* in ft(^ aufzunehmen l^aben. U^lanb

t)erfu(^te fic^ im Drama, aber, fo würbig unb ebet er feine S^araftere

^inflcttt, fo »ermißt man bo(^ in biefen femigen Jöotjf(Quitten tit^

jenige bramatifc^e ?3erebfamfeit, welche nur ba gebei^en fann, wo bie

<Sfe»)ft* unb ©opl^iflif ber Seibenfc^aft bem einfachen 3Öei|l be* iiifU

fhra^le* fein ^jri^matifc^e* g^arbenfpiel gibt unb bie einfachen ®egen*

fS^e t)on ©(^warj unb 9Beif burc^ Übergänge unb gegenfeitige ®e^
wegung bermittert. Äemer \)at fidf in feinen ?Xeifef(^atten in ba*

epifc^e @ihiet begeben, aber biefer Dichter, ber auf fc^wabifc^er

Seite bie »j^antaflift^e STO^flif ber norbbeutfc^n SWeifler unb Sünger
ber Schule repröfentiert, fonnte e* ebenfowenig aU biefe su einem

*) ©tutt^art in ®(^tt$etierbartd ^ertagd^antbmg 1832.

etf^er, fttitlf^e O&sgc n I
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umfajfenben ^nfhoerf bringen/ ja nodj weniger^ ba er unaudgefe^t

bot ^licf t)on ber ^irftid^feit weg auf bad 3enfettö gerichtet ij&lt,

tD0l)tn cd n)ie Zbnt bed 2(rp^ornd ben müben SBanberer (odft»

I)ie tHomantif fonnte fi(^ au* i^rer mi)flifd)en 3nncr(ii^feit ^erou*^

guge^n nic^t entfc^lte^en. (Sie I)atte faum eine ©eflalt gefd^affen^

fo (erlang fte biefelbe t>eTf(ü(^tigt in bie Q^ft! unenb(i(^er @mp^
finbungen jurfirf. 5:ie(f* f^atere 9lo»ettenpoefie ifl f(^on ein ^ort#

fc^ritt au* ber iXomantif/ wa^renb freiHd) bie ^robu!tit>ität nu^t

me^r in ber $rif(^e ber romantifc^en 3ugenbprobufte erfd^eint

@ben benfelben ^ortfc^ritt nun bemerken tt>ir Bei 9)}orife; fd^on in

ben (i^rifc^en ^obuften Hegt er ^utage^ in Ijbfjtxtm unb umfaf^eui'

berem ®rabe aber tritt berfelbe im SÄaler ERoIten ^erDor: feine

^oefte erfc^Heft {t(^ ju einem obieftit)en $8eltbilbe. 3Xan barf

nur eine <StredFe toeit in biefen iXoman ^ineinlefeu/ um ft^ ju

öberjeugen/ tt>ie DoUfommen SRdrife badjenige beft^t/ wai t)on<«

ndten ifl^ um ein objeftitoe* unb umfaffenbe* poetifc^e* $eben*bi(b

oufsufleSen. 9)?orife ifl/ man fte^t e* teutüdi, ftnnüoQer Kenner

be* ^(aflif(^en, 3eid)ner, STOufifer, 2)?imifer ; er vereinigt bie

jtänfte fo in fic^, wie e* bie ^oefie über^au^)t fott, welche, wie

bie ^I)antafte alle (Sinne unftnnlic^/ ebenfo aOe ^ünfle idealiter^

b* 1^* für ba* innere ^uge unb O^r aSeiU/ in ftdi vereinigt, Dfyne

biefe ftnn(i(^e Begabung ifl^ man !ann e* ni(^t oft genug wieber^

ffoUvif fein X)id)ter benfbar; e* ifl niift notwenbig^ baf er bie

anbem Jlänfte/ ober aud) nur eine berfe(ben mit ^ertigfett au*o

übe ober gränbli(^ fenne^ aber er foO für biefelben fouoeit

organiftert fein, bafi i^nk wenigften* öfter* bie ^rage muf auf^

gediegen fein: bin idi ni(^t jum fD^aler^ ^ilb^auer^ ©dyaufpieter^

SRuftler bejlimmt? X)arf für eine ber übrigen Aünfle ber @inn unent^

xoidtlt bleiben/ fo ifl bie* am e^eflen bie 3Kuftf/ am wenigflen bie

^altttif benn ba* Z)t(^ten ifl wefentUc^ innere* @e^en unb fiber^

tragung be*fe(ben in ben $efer. ^ie fDhtftf forrefponbiert ber (Smp*

finbung/ koeld^e bem ^id^ten t>orangeI)t/ wa* ®oet^e unb ®^U(er

fi^Icf^ttoeg bie Stimmung nennen; bon ber Stimmung }um toirf^

liä)tn ^Du^ten ifl aber no(^ ein grofer ©d^ritt unb biefer wirb eben

nur bun^ benfelben @inn t)o0aogen/ ber in ben bilbenben jtünften

ein fefle* unb bteibenbe* 9i(b in bie aCufenwelt ifinfttUt Za^ bie

SOhtfil tro^ il^rer relatiben Tivmut, ja bur^ biefelbe auf ber anbem
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^tite 9erabe reicher ift ald bie Bilbenben fünfte unb ba^ bet/

wenn au(^ unauögebilbete^ ®inn für fte feinem bebeutenben X>i(^ter

ned) gefehlt ^at^ foU barum nic^t »erfannt werben* ®ie rei<^

aber S^5ri!e mit biefer geifligen ©innUc^feit auögejlattet ift/

mag fog(eid) ftatt un§a^(iger anberer ®teUen/ ja flatt be^ ganzen

83u(^ed nur eine ©teile im je^nten Äapitet be^ erflen 2;eite

beweifen. £>h bie l^ier bar^efieKte Steinigung t)on fO^uftf^ San^

unb 3ei(^nung möglid) fei/ ijl ^ier nic^t bie ^rage^ ober ri(^tiger/

fte ifl getvif nic^t möglich/ aber ein ^njltalent f^ric^t un^

t>erfennbar baraud* (^^ fommt aber ^ier freiließ nidyt b(of . eine

ober bie anbere ©jene in 95etra(^t, ed fragt |i(^ öiclmel^r, ob f&mts»

lic^e Snbiöibuen, bie ber 2)ic^ter einfuhrt, »on bem ®j)ringpunft

i^rer Snbibibualitöt bid l^inaud in bie ^eripl^erifc^en @in8cll)citen

i^rer aufern @rf(^einung, jufammen mit ber umgebenben bewußt:?

lofen 92atur unb eine^ mit bem anbern in ganzen Situationen Der^

bunben, bon bem Dichter innerlich gefeiten finb, unb fein unpartei^

ifd^er ?efer wirb bied in 3(brebe fleUen, ®rabe mögen ftattfinben,

toit in jebem ^unfhoerf bie ^iguireu/ bie beö 2)i(^ter^ ^Sieblinge

finb, bon benen, bie i^m ferner flehen unb an bereu @r§eugung ba*

SRac^benfen me^r 2eil Ifat ali bie Intuition, fic^ burd^ größere

^ärme unb anfc^aulic^ere ^ebenbigfeit unterfc^eiben ; aber wenigfien^

aQe bebeutenberen Figuren unb ©jenen ftnb ft(^tbar im ©d|o@e

biefe* inneren @<^auen* entflanben, fte Ijaben ben Dichter auf feinem

Simmer befud^t/ er ^at il^nen in^ ^uge geblicft, oieUeid^t unbelauf(^t

auf manchem einfamen Spaziergange laut mit if)nen gerebet. So
fle^t unter ben fomifc^en Figuren namentlich $Bif^e( ieben^ugen<»

hliä beuttid) vor bem Sefer; wer ibn ni6)t ftebt, wirb tai unenblü^

^omifi^e biefer $igur gar niift i^erauömeffen unb genießen^ wie

benn überhaupt bei SWorife — eine fiebere ^robe be^ I>idfttti — ber

p^antaftelofe Sefer faft ganj leer au^ge^t. SRiemaU aber bef(fyreibt

er, ein ftt^erer poetifc^er Snflinft berieft niemals bie große ?e^re

Don ?effingd ^aofoon, er nimmt bie äußere Oejlart nur im SSor^

übergel^ auf ofö ta* 2(ffompagnement ber 3tffcfte unb J^anblungen,

nur in ber Bewegung jeigt er fte, nur ein fc^nctter ?id)tfhal)l er^

Icu(^tet je am rechten Orte plbl^li&f ba« Sinnliche, X)a* Äußere fott

ja in ber ^oefte nod) boSfommener aU in jeber anbern Äunfl nur
ba^ Äußere bed Snnem fein, unb bier erft, wo wir feljefi/ weld^e

[I]
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®te0ung unfer ^i^ter temfelben anweift unb wie eö i^tit nur ber

bun^ftc^tige Stbxptt be^ (Skifleö ifl^ fe^en toir i^n tooKfl&nbig aH
^i(^ter f!(^ betoA^reiu ^uri^weg gibt fi(^ ber ©eniud ju erfenntti/

ber ft(^ mit freier @nt&uflerung in frembe ©eerenaufl^be »erfe^t^

ben berf(^(ungenen Irrwegen ber fc^noierigflen geifligen Stimmungen

nnermüblid^ na(^ge()t/ hü er fte gan} Har gemacht ffat, i^re 2>iaIeTtif

mit großer ^titdjtit, oft nur ju fein audf))innenb unb jergüebemb/

entn>i(fert X)iefeö ®i(^^inübert>erfe^en in bad 3nnere ber ^erfoneu/

ber @)ef(^re(j^ter^ @tanbe unb über^au)>t ieber ^eben^erf(Meinung seugt

um fo me^r bon ber ®abe ber Intuition/ ba ber SSerfaffer (eiber

niemals ®e(egenl^it fiattt, bie gro^e SSett au fe^en. 92i(^t o^ne

9tü^rung fte^t man^ wie er im @efü^(e biefe^ ST^angeld in 2(u|len#

bingen oft bei ben befc^ranfteren formen t>ater(änbif(^er ©itte ft(^

fl^ti etfielt unb namentlU^ feinen ^rauen^ felbfl ben ^&I)er ge^

fieKten/ manche unmittelbare Sorge für bie J^au^l^aitung aufbärbet^

toofür fte f!(^ in ber ^irf(i(^!eit k)ienei(^t ^übf(^ bebanfen werben

(ni(^t I)iel^er ge^5rt iebo(^^ n>aö ber ÜKeaenfent in ben Glattem für

fiterarifc^e Unterhaltung^ 3anuar 1833, 9hr. 20, tabelnb ^erau^^

Ifohf baf bie ©räfin ^onftanje einma( bie ST^öbel mit bem Staubi»

taijt abreibt/ benn bied ifl ali ein Ungett>5^n(i(^e^ pf9(^o(ogif(^

motibiert). Kbet nur auf ba^ ganj ^u^er(i(^e ge^t bieö; wo
geiftiger ^oben ift, ba wei^ 9)?ori!e in feiner ))oetif(^en Dioination

felbfl bie feinfien Blumen gefettigen Zatti, }u*gef^i$ter Sßenbungen,

feiner Q(nbeutungen ufw* in einen aierlic^en Strauff au binben, atö

bewegte er fic^ mit gewohntem ®ürgerre(^te in bem ^eife ^5^erer

®efenf(^aft. Sndbefonbere bewährt fic^ aber, wo er ben @eburt^<s

Tihtl bereinigt mit bem inneren barfleKen barf, bei fo geringer @r^

fa^rung ani bem wirftic^en $eben, ber et^te Dichter.

a^önfeö Siebe jur VXalttei beflimmte i^n, feinen J^elben gu

einem ^altt ju moci^en unb bem !Homan (ober 92obeKe, wir woOen

^ier ni(^t über biefe Benennung rechten, i&i nenne bad ^ud^ lieber

!Roman) ben fe^r ung(ü(ni(^en, pretiöfen $ite(: ^ater 92o(ten ju

geben, ber gewif nic^t geeignet war, bem ^ud^t ein günfliged SSor^

urteil ju erwecTen, f(^on wegen beö^Iangeö unb bann/ wet( ein

Mn#(erroman ba^inter }u fledFen f(^ien, eine Gattung, bie gan}

ah^tl^t ift SXdrife (&(lt jeboc^ ben ^aben ber fünft(erif(^en (SnU

Wüftung feinet J^etben ba(b falTen, um bei ber ®ef(^u^te fetner
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iitht 3U ^etXDtilen, benn cd war niäjt feine Hh^dit, einen ^unfhoman

Stt fc^reiBen. %ttilidi ba fein ^elb au(^ ali 9)^enf(^ bte @igentünu

lii^feiten/ n)el(^e bie ^efd^dftigung mit ber ^unfl bem ^^arafter unb

gangen SBefen eined 3nbtt}ibuuntö auf}U)>rägen pfCegt^ feineötoegö

^ert>OT|le(^enb iu bemerfen Qxht, fo \)at H jtberl^aupt jn n>enig innere

dtotwenbigfeit/ ba^ er gerabe ein 9)?aler unb nic^t^ anbered ift. t)o6^

rechnen toit bied bem SSerfaffer ni&it ju Ije&i auf. fflolttn mufte

bod| tttoai fein unb man fonnte todf feinen iKeferenbartuö auif i^m

maäftn* D^nebieö Rängen mehrere für bie ^abel bebeutenbe ^e^

geben^eiten mit feiner funfirerifi^en 2;cUigfeit pfammem Über

feinen ^nttoicHung^gang aU ^nfiler erfahren wir nur fo t)ie(^ ba^

er auö ber romantifc^en ^enbenj in tai @ebiet ftaffifi^ gereinigter

naturgemafer ©d^ön^eit aufsufteigen bebeutenbe ®(^ritte getan ^at^

niäii um bie ^^antaflifc^i^omantifc^en ©toffe gang aufjugeben^

n)o^( aber^ um auc^ fte im @inne t>erebe(ter^ reiner ^unftform ju

be^anbetn. (Sin ©emälbe folc^er Tlxtf gang traumartig unb in feiner

9?ebct^aftig!eit ein ©eweid, baf unfer X>i(^ter freiließ ju tief fetbft

in ber iHomantif flerft, ifl eÄ, ba^ in ber ©ntwidtung ber Äata^

fhro)>^e einer J^au^t^jerfon be^ 9(oman^ eine wichtige ?KrKe f^jielt.

ÜÖir fe^en wirHü^ unfern 2)ic^ter mit einem ^ufe nix^ in ber

fHomontif, ben anbem auf bie ©tufe be* Hafftf(^^nu)bemen Sbeafö

emporgel^oben. JDiefer ^unft ift ed eben, ben wir fefl^Iten muffen,

wenn wir nun auf ben &ifialt biefer X)i(^tung eingeben, ^ie

romantifc^e SW|>ftif bilbet ben ^intergrunb, bie naturgemäfc Hare

©irflic^feit ben JBorbergrunb : toai wir nac^ J^egefö ©prac^c in ber

^Phänomenologie aU ein unterirbifcf^eö ober göttlic^eö unb a(d ein

menfc^Iid^e^ ober ein ®efe| ber ©berwelt unterfc^eiben fönnen. JBeibe

@efe|e freujen ii(^ in ungleichem Äampfe; ba* erflere bepit, nac^bem

bad ®efc^ ber Oberwelt f!(^ frei für fld) entwicfeln woHte, aber ber

bämontfc^en ©runblage, auf ber e* ftd^ bewegt, ft(^ nid^t ju ent^

reifen bermoc^te, ben @ieg. 5Der Später S^eobalb Slotten nämlidi

fle^t in bem fataliflif<l^en SJer^altniffe ratfe«)after ©a^berwanbt^

f(^aft gu einem feltfamen bmnonif(^e^ ®efen, einer wunberf(^önen

3igeunerin, bon ber wir am @nbe erfal^ren, baf ftc toirtlii) feine

SSerwanbte, ba* ^inb einer abenteuerlichen %iebe feine* Dlyeim* ift.

^ieff ^erfon, ^od^fl geifboU unb tiefftnnig, himmelweit über ber

abgebrofi^enen 9la<^fommenf«^aft ©alter ©cottifc^er SiQwnerinnen
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unb tüixflid} im. l^ol)en <BtpU Ur ^unfl gemalte«/ taucht/ ncu^betn

fflelun fte im erften Süngling^alter mit bem ©efü^Ie tounberbartr

magnetifti^er SCnjiel^ung ^um erflen 97?a(e erb(i(ft I^at^ un)>ennutet ba

unb bort wieber auf^ bur(^bri(^t unb jerflSrt in ber Überaeugung^

au^ bem fHec^te einer i^m t>on @n>ig!eitangelobten ju l)anbe(n/ mit

einer SWifc^ung öon Sifl unb naiioer ©utmütigfeit atte festeren JBer«»

fuc^e dloiUni, ftc^ bur(^ rein menfc^lic^ begrönbete Steigung in ber

gefunben, vernünftigen 2öir!H(^feit anaufiebeln, unb am ©(^luffe

fel)en tüiv, nacfcbem ber ^c^merj fein ?eben öer§e^rt ^at, bur(^ bie

Stiften bee blinben (^ärtnerfnaben J^enni feine ibeate ®efla(t mit ber

feiner 3Bol^lüern)anbten in wiberfhebenber SSerfc^Ungung entfc^weben,

Obwohl nun bie* Ser^Itnid toeit entfernt »on grobem gfotali^mud,

mit n>ieberI)o(ter J^inbeutung auf einen t^ielleic^t b(of ittuforifc^en

®runb fo ge^aften ifl, baf namentlich in bem verborgenen 3Ba^n^

ftnn, ber bie Bigeunerin treibt, an SRoIten ba* ^atum ju fpielen,

unb feinem »enoirrenben Einfluß auf bie anfänglidi gefunben ®e*

müter immer ein (Schein t)on 0^&g(i(^feit pf^ix^dlogifc^er 3(u*tegung

jurücfbleibt, fo ^at boc^ jener buntte ®runb, ba* bämonifc^e (5le^

ment, biefe SRad^tfeite ber 9Äenf(^^eit burc^ bie entfe^lid^ fort^

fd)reitenbe SÄac^t, bie fie ausübt, bie gröfere iHealitöt, unb e* ent*

fle^t burc^ jene aufHörenben 2Öinfe nur ein 3wieli(^t, »on bem man
ju ber 3rnnat)me einer irrationalen Slotwenbigfeit immer jurüdf^

getrieben wirb, bie le^te ^olge aber ifl ein unbefriebigenber ©c^luß

unb ein SWanget an @tn^eit in ber ©runbibee.

3undd)fl ifl ju erörtern, ob jene bämonifc^e ©runblage überhaupt

^oetifd) unb wal^r fei. jDaß e* folc^e magnetifc^e ^ttraftionen gebe,

koirb man eben nic^t leugnen woHen unb e* liegt audf ©oet^e*

9öa^lt)ern)anbtfd)aften bie 3Cnna^me berfelben jugrunbe. Aber für*

erfle getoinnt ^ier bie Söa^löerwanbtft^aft jwifc^en öbuarb unb

Dttilie i^re ©etoalt erjl burc^ längere* Sufammenleben, bie Steigung

f}at 3eit unb J^anb^abe, jic^ mit natürlichem 9Bac^*tum im Sichte

be* 3;age* ju enttoicfeln, nur bie 9Öurjel bel)dlt fte im nächtlichen

©runbe. J^ier aber wirft au* bem Verborgenen, o^ne ober mit gang

geringer 92al^rung burc^ wirtliche Slnnöl^erung ber wa^loerwanbten

^erfonen, »erfolgenb unb gerjlörenb bie präbeflinierte SRottoenbigfeit,

ba^er bleibt am ©cl^luffe ein bumpfer, unaufgelöfler ©c^merj jurücf.

Srür* anbere !ann ba* Sßaturgefe^ in @oet^e* ©a^loerwanbtfc^aft



nur babur(^ Btö ju fotc^er (Btwalt antoad^feti/ baf @buarb i^m nu^t

bie gehörige ^illendfraft entgegenfe^t; bei SRoIten aber fleKt fu^ bo^

S3eri)d(tntö gan$ anberö. dt wiberfhrebt aui innerer 2(bneigung beut

?Rap^)ort;, ber in feine gefunb menfc^lic^en Seben*t>er^ältniffe ate

ein ®ef)>enfl ani feiner 3ugenb ^ereinragt^ nnb wirb toiberfhebenb

öon bemfelbcn enbli<l^ jerflort ^ür* britte — unb bie* ifl bie

J^au^tfoc^e: — im 9Rater SRoften tommt, inbeni mon fherfenweit

jenen nächtlichen J^intergrunb t>ergift unb auf bem ^rofsenium itoti

anbere ?iebe*gef(^i(^ten am iidjte ber fetten ffiirttic^feit fic^ ab*

fj)innen fie^t, eine gdnj anbere, rein ntenf^lic^e unb fe^r mobeme

$rage pr ®prac^e, bie ^rage nac^ ber ^f(i(^t ber $reue in bem %aUt,

xoenjit eine SSerbinbung einer ganj oeranberten Sage be* @emütö

ntc^t me^r abaquat ifl. 2)iefe ^rage foUte ftc^ rein für ftd^ in bem

®thiettf bem fle angeI)ort/ bem ©ebiete ber SSemunft unb ^rei^eit^

beanttoorten, nun aber ki>irb biefer reine SSertauf bun^ baö g(eu^*

jeitige ^ortbefle^en unb ^orttoirfen jener irrationalen Motens ge*

flört, unterbrochen, aufgehoben, ^ir befommen bafür, bafl fftolttn

bie (ieben^toürbige (anbtid^e 2(gned t>erlä$t, um fpater gar nid^t sum
J^eife für fte unb il^n felbft ju i^r jurücfjufe^ren, jwei ©rünbe flatt

eine*. X)er eine ifi, ba|l bie ^oc^gebilbete unb anmutige ®r&fin

Äonflanje feine Steigung a« 3fgned »erbrangt (baf tflolttn ^gne*

gunät^fl be*tt)egen t>cr(dßt, weil er fie für treulo* l^dlt, fommt ^ter

nic^t in ^etrac^t, benn er mufl ftc^ felbjl gefielen, ba# bie* feinem

©ewiffen eine willfommene 3(u*flu(l^t ifl). J^tcr faß bie J5au^)tfrage

über Stecht unb Unrecht. I)ie anbere, fldrenb bajwifi^entretenbe,

ifl bie $rage nac^ bem S3erl^dltni* unferer ^reil^eit §u jener ffladfU

feite be* mtnfc^ltc^en ^efen*; ®ir ^aben atfo einen !Roman, ber

}ur J^dlfte ein ®ilbung*roman, bie ©efc^ic^te ber Sr^ie^ung eine*

SO^enfi^en burd^ ba* lieben, bie Siebe namentlid), tin ))f);Kl|ologif(^er

fXoman, gur J^dlfte ein @c^icffal*roman, ein mpftifc^er ?Xoman ifl,

unb beibe J^dtften ge^en nic^t ineinanber auf, fo bewunbem*tt)ürbig

be* ^ic^ter* fünfHic^e S&emü^ungen ftnb, fte ineinanber ^u t)er*

fc^melgen, jugleic^ bie t>erfldnbige SEßirflic^feit unb gugleid^ ba*

SBunber ju retten, ^ir werben finben, baf auf ber einen biefer

beiben ©eiten nody eine weitere Seilung be* Sntereffe* eintritt, bie

fid) iti^t noc^ nid)t au*einanberfe$en Idft

@obalb man un* biefen fc^ab^aften ^ledf zugegeben f^atf finntn
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wir im äbrigen aui} bie ^nft ber ^ompofltion unbefangen unb

eifrig (oben* ^ixiU ifl andj, wo er auf üerfef){ter iHid)tun0 gefunben

wirb/ immer geifheic^ unb f(ar. di maQ nai) flrenger tHec^nung

bieneid)t andf fonfl bie eine ober bie anbere $igur ober ©jene über^

ffüfftg fein; aber e^ ifl ber Überf(uff be^ Üieic^tumö/ unb fD^drife

fönnte mit bem^ wai biefer 9toman sut>ie( fjat, ja noc^ mit bem

2(bfaU biefe^ 2(bfaK^ ber 2(rmut nid^t weniger feiner ^oetifc^en

^oKegen auf bie ®eine ^e(fen. @r l^at* in biefeö ^ud| feine gange

reiche poetifc^e 3ugenb ^ineingefc^uttet ; biefeö 3ut)ie( werben wir

bem jugenblic^en ^id}ter gewifl gemer t)erjei^en aU ein Suwenig*

SBir fönnen unfere weiteren ^emerfungen nac^ ben jwei J^ä(ften

anorbnen^ in welche nat^ obiger (Sntwicflung ber iXoman gerfäUt^ unb

juerfl öon ben Partien fprct^en, welche in^gefamt im ®eifle ber

Slomantif empfangen finb. 2)er @runbjug ber iHomantif, bad

S^ftifc^e^ mac^t ftc^ alfo t>oraägtt(i) in @lifabetl^ (fo ^ei^t bie

Sigeunerin) unb i^rcr ffiaf)löerwanbtfd)aft ju 2:^cobalb (Sßolten)

gertenb, unb man muß gcftel^en/. baf ber Dichter atte ©(^bnl^eit,

welche ber Stomantif ju @ebot fle^t, aUt unl)eimli(^cn ?Äeije, aUe

füfe ÜÖoUujl unenblic^cr ®efü^(c mit fonjentrierter Snnigfeit in

biefen ^unft Dcrfammelt I)ie erjle @rfc^einung ber frembartigen

Sungfrau in bem @emauer einer ^Burgruine, ber wunberfame ©cfang

ber I)alb SEßat^njtnnigen/ ber ;,wi(b tüie ein f(attembe^ Züdf fi(^ in

bie ?üfte ft^wiugt", bann ^l^eobalb^ @efü^r beim 3ufammentreffen

mit ii}t, beren ^o^e unb eble @efta(t eine 3)^ifc^ung &on @I)rfurd)t

unb unheimlicher 3(njie^ung ausübt, — bie* ifl mit SReifler^anb

entworfen» JBe\)t nur," fagt 2^eobalb gu i^r, „aU i(^ (Sudf anfal^,

ba war e*, ali öerfdnf iif tief in mid| felbfl, aU fc^winbefte i(^, üon

Siefe gu ^iefe ftürgenb/ burc^ alle bie SRac^te ^inburc^^ wo iÖ!f Qn&f

in l^unbert träumen gefe^en ^abe^ fO/ wie 3^r ba t>or mir flel^et; id^

f(og im ÜBirbel herunter burc^ alte bie Seiträume meine* bebend unb

fal) midi aU itnaben unb fa^ mic^ aU ^inb neben (^rer ®efla(t^ fo

wie fte itl^t wieber toor mir aufgeridytet ifl; ja id) fam hi^ an bie

t)untel\ftit, wa-meine 3Öiege flanb, unb fa^ @u(^ ben ©t^feier t)a(ten,

welcher mid) bebedte : ba »ergieng ba* ©ewußtfein mir, i^ ^abe ^itU

(eu^t lange gef(^lafen, aber wie ftc^ meine 2Cugen aufgel^oben bon

felber, fc^aut' id) in bie Rurigen, aU in einen unenbtic^en ©runncn,

barin ba* fHatfet meine* Seben* lag." ^uc^ weiterl^in ifl burc^ bie
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^Mnfftit fünfKerifd^or ^^antafte aKeö ^ralfe unb fXutnpe t>i>it biefon

äkr^cUtnid abgewiefen^ unb ber UntDiUe gegen bte Störung aUt^

iehtni^lnäi tmd) jene tätfell^afte ^erfon milbert fi(^ fe^r burd^

ba^ ^iüeihf hai i^re aberg(aubtge Siebe ju ^^eoba(b burc^ bte

einfache ^efligfeit ber fiberjeugung t)on i^rent iHec^te unb bie

®<l^mer$en/ bie i^r ani feinen f^^äteren Steigungen fUe^en^ in Tin^

ipxudj nimmt
(5in ^totitt^ tt)efentti(^c^ SWoment ber iHomantif ift, ali golge ber

2(nwenbung ber SOt^fli! auf ben 92atun>er(auf^ tai ^unberbare.

2)iefer 2ieb(ingöri<l^tung feiner ^{^antafte I)at ber X)i(^ter mit (3u

iäifidiidfttit tin ^ttt an§utt)eifen gewußt/ too fie ftc^ ergiefen faxm,

üifnc bie feflen ®efe^e ber 3Birnid)feit, in benen ber !Homan tro^

jener m^ftifc^en ©runblage ft(^ bewegt^ gu beeintra(^tigen* ^tohalh,

unterfHt^t k>on anberen ^ünjKem/ gibt ein (Sd^attenf^iel jum beflen

;

to&^renb bie 9i(ber erfd^einen^ wirb ein erfidrenber poetifc^er ^ejrt

in bramatifd^er ^erm t)er(efen« J^ier ftnb tt>ir benn gang im Sanbe

ber ^Bhtnber/ auf einer 3nfel^ bereu urfprfingtic^e ^ewo^ner (ängft

burd^ ein plb^liifti ®ttiijt ber ©otter ba^ingerafft ftnb; nur ber

Ie$te ftonig ber 3nfe( toirb burc^ ben Sauber einer ^ee^ bie i^n (iebt^

feit me^r ali taufenb 3a()ren in biefer ®terblic^feit $urü(fge^a(ten^

t>ergeben^ ft(^ fe^nenb^ ,,ben $ob, bad faule ^eu^al, tai bie ^tit

»erfc^ldft, herauf jur (5rbe ani ®ef(ftäft gu gerren*, hii enblic^ ber

Sauber geldft unb er in ben ^tii ber @ötter aufgenommen wirb.

£ie Situation ifl mit l^ö(^fler Originalität au^efit^rt, einige 9)?ono#

löge bed ung(it(fli(^en SurtufgebUebenen bürfen bem Sarteflen unb

©ewaltigjlen, wa* je in ber ^oefte borfam^ an bie <Btite gefleOt

werben, fflammtli^, wo einzelne iidjthiidt bem ermatteten &t*

bä(^tniffe hti ^onig^, ber in ncoiftlidftt @infamfeit umwanbett/

feine Sßergangen^eit erretten, wirb man ben 2)id>ter in teuc^tenben

Sügen erfennen. 9hir wenige 93erfc fei un^ »ergonnt ahjufü^ren:

J^orc^ I auf ber ^be feuchtem ^au(^ gelegen

'äxheittt f(^wer bie fftadjt ber X)dmmerung entgegen^

Snbeffen bort^ in blauer Suft gejogen^

X)ie ^äben leic^t^ faum prbar fliegen/

Unb ^in unb wieber mit geftd^ltem ißogen

Die lufl'gen ©terne golbne Pfeile fd^ie^en . . .
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Qt erinnert ft(^ be* 92amen^ feiner ®ema^(in —

:

3«niiffa I 3Bie? 5öer flüflert mir ben SRamen,

Den (ang )>eT9eff'nen^ 3U? J^ie# nic^t mein SBeib

2ftmiffa? SBarum fommt mir»* je^t in @inn?

I)ie ^eiPge 9lo^t gebüdt quf il)re J^ö^fe

©tieß träumenb mit bem Ringer an bie ®aiten,

Da gab ed biefen ^on.

@ö ift bie 3(it ni(^t mel^r^ n>o man ben Did^ter in einzelnen Silbern

SudfUf aber ein n>a^rer Dichter n>irb ft(^ and) in fo((^en offenbaren^

unb ii) !ann mi(^ ni<i^t entl^alten^ ju ben angefül)rten ^liefen ber

ebelflen ^^antajie noc^ fo anmutige ®tei(^niffe anjufü^ren, tt>ie i

Saf und in fanfter 9Bed^fe(rebe ru^n^

3tt>ei ^a^nen g(ei(^^ bie aneinanber gleiten^

ober wie ber f(^5ne STudbrurf in einem Sanbfc^aftdgemötbe : »@*

f(^ienen 9?e6e(geijler in jenen feu(^tn)armen @rünben irgenb ein

golbned ©e^eimni* ju ^üten." ©old^e einzelne Diamanten Ijot

S^orife n>ie ein reicher ST^ann ungejä^lt untenoegd audgef(^ätte(t*

— 92eben bem Äönig ifl bie bamonifc^e Äofette, bie il)n burc^ i^ren

Sauber auf bie (5rbe bannte ein trefftidy gel^attener S^arafter, Über««

\)aupt feine Intuition bed weiblichen 3Öefend, bie er auc^ weiterhin

an ben ^ag legt unb bie um fo me^r eine fo((^e gu nennen ift^ ba

i^r ganj wenig (frfa^rung gu J^itfe fam, fc^eint SWorife üorjügtic^

gu einem Dichter bed toeiblie^en 3beaB ju beftimmen; bie Energie

großer |)oIitif(^er Seibenfdjaften, ba* männlid^e ^at^od, bürfte

weniger in bem feiner 92atur t)orge3ei(^neten Greife Hegen^ unb eö

geigt ftc^ hierin eine SSerwanbtfc^aft mit bem ©oet^ifc^en ®cniud, für

bie wir in anberem 3ufammen^ange nod) weitere ©eFege anjufül)ren

I)aben.

(5in britted SWomcnt ber ?Homantif ifl i^re SSortiebe, ben ©c^au^to^

oer ^oejie in ba* Clement naiü^olfötümtic^en ©ewu^tfeind gu »er*

legen» Unfer !Homan enthält eine trefflid^e, im ®eifte ber ^olH^

fage erfunbene, gule^t in bie ?egenbe überge^enbe Partie, bie @r*

jä^Iung öon bem luftigen iHauber Sung^SSolfer. 5Bir fragen jeben

unbefangenen ?efer, ob ein anberer aU ein gebomer Dichter fo t)oß

unb rein in biefc* Clement eingeben unb e* boc^ unbefd^abet feiner
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Statur in bte !ünfllerif(^ »erebelte X)arflenung ju ergeben t>ermo(^te.

Sung^SSoIfer wirb hmd) ein »unberbare* ^eiiftn befel^rt unb »ei^t

ber I)ei(i9en Jungfrau eine ^afel^ beren 3nf(^rift alfo beginnt:

^ . * unb n>er ba fol(^ed liefet mög nur erfahren unb inne werben

wad wunberbaren mafen @ott ber ^err ein ntenfc^Iio^ gem&ete mit

gar geringem binge rühren mag. ^enn ali id) ^ier o^ne allen fug

unb rec^t im walb bie weife ^irfc^ful) gejaget au(^ feibige fel^r wo^l

troffen mit meiner gueten ^üd}^ ba l^at ber J^err eö alfo gefüget baf

mir ein fonberlict^ Derbarmen fam mit fo fein fanftem tl^ierli^^ ein

rechte öngft für einer großen fünben. ba bad^t id>: i^unb trauret

ring^umbber ber ganj walb mii) an unb ifl aU wie ein ring baraud

ein bieb bie perl i)at broc^eu/ ein feiben bette fo noc^ warm t>om

füefen leib ber erjl gefiolenen braut* ber^auc^enb fanf e^ ein aH
wie ein flodfen f(i)nee am boben ^infd^milst unb lag al* wie ein

mägblin fo Dom liec^ten monb gefallen . . * nunmehr mein ^erje fo

erweichet gewefen na^m ®ott ber flunben wal)r unb bac^t wo^l er

muß baö @ifen f(^mieben weil e^ glü^enb unb geigete mir im geifl

all mein frecti un(f^riftlid^ treiben unb lofe l^antirung biefer gangen

\ci)i 3al)r.unb rebete ju mir bie muetter Sefu in gar ^olbfeliger weiß

unb ba^ idj mit nac^fagen !ann nod^ wiU. oerftänbige bitten aÜ wie

ein muetterlin in f(^mcrgen mahnet itjr »erloren ünb . * 3fl fWörife

ein Dichter ober nic^t? — Unter ben männlichen ^erfonen, welche

im Ütoman felbfi auftreten^ ifl nur no(^ ber blinbe ©ärtnerhiabe

J^enni al^ eine nai^e ©eflalt ju erwä^nen^ benn ber ^örjler^ ber im
allgemeinen and) nait> gu nennen ifl^ ifl gu untergeorbnet unb fKap*

munbö/ biefeö trefflich gezeichneten ^raufefopf^ Staibität ru^t nur

auf feinem Temperament unb feinem ^unfinaturalidmud^ wä^renb

er übrigene gang ber gebilbeten <Bpf)äxt angel)ört* J^cnni, ber flille,

fromme blinbe Süngling^ ifl eine ^oc^fi beru^igenbe @rf(^einung in

ber SRot unb Vlngfl ber legten Äataflroplje, unb feine g^reunbfc^aft

mit ber wa^nftnnigen Ti^nti, bie Steigung biefer gu i^m wirb

niemanb ungerülirt laffeii.

'Lm fibergang nun au^ biefer 6pl)äre ber 9tait>ität in bie beö

gebilbeten ^ewußtfeind unb fo ani ber Ütomantif überl^aupt in bie

^oefte Ui Sßaturgemaßen bilbet ber trefflich gehaltene @^ara!ter

3(gnefen*, ber 53raut be^ SWaler*, bie burd^ bad unfelige I)aswifc^en^

treten jener 3igeunerin ani bem ^rieben ber reinflen Einfalt unb
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ffülhtn ®e(6fl9enü0famf(it fftxan^m^tn, in bett peinigen ^xotiitl,

ob ftf/ bad einfädle {anbrnäbd^eti/ bem fSetlohttn genüge^ ^ineiti#

gejlofen/ auf einige ^eit bad ®UidiQttoidft Ui fßtxftantt^ »ertiert/

in biefem Buftanbe o^ne i^re (Sd}ult bem i&r&utigant 2(n(af ju ^i^*

trauen unb »orübergel^enber 2(uf(ofung Ui SSer^&Itniffeö gibt/ bann

geseilt in bie Titmt bed SSerfö^nten 3urü(f!el)rt/ enb(i(^ aber burc^

unjeitige Eröffnung eine^ ©e^eimniffeö unb no(^maIigeö Bufammen^

treffen mit ber ge^imnidooHen ^remben gan^ in Sa^njtnn gejlurst

koirb unb tragifd^ gugrunbe ge^t* ^ie üeblic^ l}at ber ^i(^ter tai

^eimlic^e ^e^agen^ bie trautid^e 9ef(f)ränfung/ bie biefeö ^efen

umgibt/ an ber @teSe v>ergegentt>ärtigt/ wo wir burc^ö ^enfter

in ba^ monbbeglanjte (Stmaii ber fd^lafenben Unf(^u(b einen

93(i(f noerfen bürfen I Wlan benft an ©utifeni <Btühdjtn im $auft

9ße((^er ^rieben/ weldie ib^Qifc^e Unmut Hegt wie ein fiarer

©ommertag über bem 9ilbe hei SBieberfe^enö/ wo ber auögefö^nte

^alet iu feiner 93raut surü(ffel)rt unb jte erfl ft^enb auf ber ^ir(^^

l^ofmauer unb einen ^ranj binbenb betaufdit/ inbem ein ©c^metter^

Ung neben ifjx auf einer ©taube bte gldnjenben $(üge( wältig auf

unb 3U }iel)t unb ber <5tord) jutraulic^ an i^r t>oräberf^reitet 1

©pater, ba ba^ unfeligc ®efpenft jener früheren franf^aften

^rijtö au^ ber Siefe i^reö 3nnern wieber l)ert>orbri(^t unb bie

fc^öne ®eele bem 3BaI)nfinn überliefert, l^ot ft(^ ber Dichter, fo

f<^auber^aft ber ®egenflanb ift/ boc^ im fc^önflen @(eife petti^dftn

(Sbtnma^ei gei)a(ten/ nirgenb^ gegen bie feufc^e ©eflalt ber ibeeUen

^infjtit gefünbigt, unb toit Oj>^eIia, fo mai)t ^gneö „©(^Wermut

unb Trauer/ ititf bie J^bUe felbft gur 2Cnmut unb aur ©üfligfeit'.

3Bie iijmttiUdj füf ift t>ai ®i(b/ baö und ber SBerfaffer mit folgenben

SBorten gibt: „©ie verfiel einige ©efunben in SRac^benfen unb

flatfc^te bann frö^Iic^ in bie J^anbe: £> J^ennil fü^er ^ungel in

fec^ö SBot^en fommt mein i&rautigam unb nimmt mi(^ mit, unb wir

^aben gleich J^oc^geitl ©ie flanb auf unb fieng an auf bem freien

^Ia$ t>or J^enni aufd nieblic^fle ju tanjeu/ inbem jte i^r ^(eib I)üben

unb brüben mit fpi^en Ringern fa^te unb ftcb ntit ®efang begleitete,

^önnteft bu nur feigen, rief jte i^m ju, toie ^übfc^ it^'d mad)t I %vlx0

wa^r fold^e $üf(^en fie^t man nid^t Uidft* SSbgel oon aßen Tixttn

unb färben fommen in bie äuferflen ^aumjweige k>or unb fc^aun

mir gar nafeweiö au." 3ugUi(^ muf man in biefer dntmid^
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feiti^ bargrficKt tfl^ betti bie ^erfoneit/ mit benen e^ im SBa^nfttme

ftd^ bef(^&ftt0t^ unflar ineitianber jerfüe^eit^ ber Utiftnn im ®inn,

ber @iitn im Utiftnn. (Sin X>i(^ter ^at me^r ju tun^ aU btn SBa^ft^

ftnn barjufleKen ; (ö ifl aber feine ber fleinflen groben für feine

^unft/ ben gefunben @etfl }u enthüllen/ toeiAn er e^ vermag, t^n

franfen fo ju ma(en/ ba^ man bur(^ feine erregten unb aufgetoü^hen

^ffen immer nod^ auf ben gefunben @runb binunterfte^t. ^u^ter

t>on Talent/ bie ft(^ aber nid^t jur reinen ^ön^eit er^eben^^ (ieben

tif einen ©c^ein )i>on ^aft bur(^ unmotit)ierted (Sinbrec^en bed

tSOkt^nftnnd 3U erf(^(ei(^en; ^ier aber ift niäiti lInmotit>ierte^/ man
fte^t Don Anfang an : ed tnu^ mit bem nnglücflic^en SRöbc^en bieö

^be nehmen/ ia fte ergebt ftc^^ wo ft(^ bie tragifc^en ^äben fammeln^

um ba^ ffiti^ beö Un^eifö über fte ju werfen^ gur J^aupt)>erfon be^

fRomanö unb rettet Yfithur&f, foweit ed nadj bem fd^on aufgebecften

franfen %Ud möglich iH, bie ^inl^eit beö ©onjen* ®ir werben in

htrgem barauf guräcffcmmen.

©ans in ber @^pre ber 9i(bung fte^t bie ^äfin ^onftanje. ^en

fO^aler ergreift in ber ^eriobe, too er fein SBerMltnid mit 2(gneö

abgebrochen fjat, eine tiefe ?eibenf(^aft ju bicfer fc^onen jungen

®ittt)e, in welcher ber feitifte I)uft ber Sßcitbilbung unb l)5^eren

©itte mit jener ^nmut^ meiere feine ^unjl ju gebeu/ aber u>a^re

^unft n>o^I 3u erböten Dermag^ ft^ auf^ reijenbfie Dereinigt unb bereu

reine 92äbe jebeö !Ro^e unb Gemeine auö i^rem Greife Derbannt; f!e

erwibert biefe $eibenf<^aft^ luib ber ST^oment beö fhtmmen @eflanb^

niffed/ biefe fo miKionenmal bagewefene Situation, ifl mit über^

taf(^enber 5iefe unb Sleul^eit gebic^tet» Durc^ eine furchtbare

5;&uf(^ung jcbo(^ »erfe^rt ft<^ i^re ?icbc pUl^liif in J^af, in ?Ra(^e,

unb biefe bereuenb fauft fte ben beliebten, ben i^re 9Uu^e inö @eo

fängni* geliefert ifat, mit bem Opfer i^rer $ugenb lo^. Hud) ifft

begegnet bie bämonifc^e Sigeunerin, fte erfennt in btefer ben ä^orboten

bed 3:obed, erhält enblic^ Sic^t über ben 3rrtum, ber i^re ?tebe in

J^aff Derfe^rt Ijatte^ unb Derge^rt ft(^ nun in quaboUer @elbfh)era(^^

tung; bo(^ auc^ fte bleibt felbfl im tiefen ^alte eine ^pottiid^t Qt*

fi^einung; biefer ^att ift DoOfommen motiviert, nic^tö @emeined/

ni<!^t^ Unnatürliche^ brangt fic^ auf. — Unter ben anbem ttjeibfid^eu

^krfonen mac^ toir nur auf SVargot noc^ indbefonbere aufmerffamv
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beren flar k>er|tanbtge^ unb te&f Qemütttiifti 98efen am ©(^(uffe^

unmittelbar t\)e unb w&^renb baö tragifc^e @<l^t(ffa( i)ereinbrt(^/ fo

wie bie ®cgentt)art i^re* fBatni, bed ^rdfibenten, bic mitbembe

ÜÖirfung bcr ^erfon be^ SBlinben »on bicfcr <Btitt wotjltätig tocrflarft,

Dai^ 55erul^igenbe ber ®egentt>art cinc^ überlegenen, welterfal^renen,

c^araYterfeflen, tt)ol^(n>oItenben SSorne^men inmitten einer ^einlidyen

SBerflörung, bad @efü^t ber ©idjerl^eit, bad fc^on beim Eintritt in

ben Äreid biefer feinen, befd|tt)id)tigenben formen, wo fte nic^t blofle

formen jinb, in ben ©edngfligten überfließt, ifl mit überjeugenber

2rnf(^au(id)feit t)ergegenn>ärtigt.

Unter ben mannticfien 3nbit)ibnen bed gebilbeten ^eife^ S^igt,

wie biUig, $V<>1^a)^^ ^m n>enigflen prägnante 3nbit>ibua(itat X)er

?Xoman^e(b ift aH folt^er mehr bcr paffiöe 9^itte(punft, in welchem

bie attgemeinen ?eben*mad)te, bie ber e^)if(^e 'Liä^tn in i^rem breiten

Sßepd entfaltet, ifjn ©irfungen fammeln, ald baff er burd^ ^eflimmt^

l)eit be6 S^arafter^ einer ober ber anberen biefer ^aijtt aH iift

iXepröfentant jufiele. ©ein ?eben ifl ein önttoidlung^wjeg ; toer

fidj erfl enttoidelt, ifl eben barum noc^ ni(^t fefi. @r gleicht hierin bem

^il^elm 9)?eijler, bem man o^ne ^inftc^t in bie poetifc^e ©attung

feine wet^felnben 3ltuftonen unb feine Unfelbflänbigfeit jum SSorwurf

gemacht Ijat 3(ber weit armer ftnb 5:^eobalb^ ©ilbungdwege unb —
womit wir benn auf ben J^aupt^>un!t jurücffommen — fein 93ilbung^«»

gang wirb in ber aRitte geflört, unterbrochen. Da* fataliflifc^e Clement

afö le^te Urfac^e biefer (Störung unb ali notwenbig einen tragifc^en

2(u*gang bebingenb \)ahtn wir fdyon l^eröorge^oben. ©el^en wir nun

öon biefem bämonifd) unter^5I)lten53oben, auf bem bie^erfonen waui«

beln, einen 2(ugenbli(f ah^ fo f(^eint bie @raä^lung mehr unb me^r

auf bieSöfung ber intereffanten §rage l)in5uarbeiten : fonnte eine gwar

tiefe, aber mö)t naij aufen entfaltete SUatur, wie bie einfache 3lgned,

bem SWaler wirflic^ genügen? 3Bar e* ba^er nic^t ein ^ortfc^ritt, wenn

er, hurdj einen fc^einbar üoUfommen begrünbeten Srrtum gegen ben

!Borwurf ber Untreue gunac^fl gefc^ü^t, in bie ^o^eren ^eife ^on^

flanjen* übertrat, ba ft(^ i^m hmd} biefe Situation eine ^üKe neuer

^ilbung^queKen öffnete? Unb wenn i^m ber ©c^mer) ber plö^li^en

Trennung t)on biefer neuen Sebenöquelte, t>on jtonftangen felbft

wieber ^eilfam werben unb i^n ju jener im ebleren Sinne intern

ejfefofen ©timmung ergeben fonnte, bie bem ÄünfUer not tut, wor e*
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bann gut/hierauf juSfgned ^urüdf^ufe^ren? ^ar bie^ ein®iviä fär i^n^

für Z^nei felbfl? lauter fragen/ bte ft(^ t>or aKem be^wegen ntd^t

rein beantworten, »eil jene fataliflifc^e bojtoifc^entritt. Aber ntt^t

bon btefer woKen wir je^t reben, fonbem auc^ innerhalb ber ^htenjen

gefunben unb naturgemäßen SSertaufd ber Dinge wirb unfere

3(ufmer!famfeit auf einen anbem an ft(^ freiließ ^ot^fl intereffanten

^unft abgeteuft Der ®<i^attfj)ieter ?arfend, bie bebeutenbfle ntann^

(i<^e ^igur beö !Homanö/ Sioltend iBertrauter, erlaubt ft(^ näm(i(^

eine wol^Igemeinte, aber ^ö(^ft gewagte ^äufc^ung, um t>ai ab^

^ebrix^ene fßtt\)ciltnii 3Wif(^en 3(gne^ unb ^^eobalb im ^eflanb ju

erhalten unb biefen feiner 9raut surüdFjugeben. 3(gneö ^at in ber

^iit ber erflen SSerftörung i^red ©emüt^ bur(^ einzelne Äußerungen

(eibenfc^aftlic^er Steigung gegen einen unbebeutenben 93etter i^rem

SBerlobten aUen ©runb gegeben, feine SSerbinbung aU aufgehoben ju

betrachten/ fotange nam(i(^ berfetbe bie DueKe unb 92atur biefer

Ißerflorung nic^t fannte. ^arfen^, hierüber gur t}ö0tgen iHec^t^

fertigung ^gnefen^ belehrt, aber ol^ne J^offnung, S^eobatb felbft,

ben er in einer neuen Seibenfc^aft befangen fie^t, l^ie)n>n su über^

jeugen, toei^ e* einzurichten, baß 3fgnefend ©riefe an i^n gefangen

unb beantwortet flOttit Sßac^a^mung ber J^anbfd^rift unb innigem

@inge]^en in bie ganje ©effi^lÄ^ unb 2Cu^bru(fdweife 2:^eoba(b*, fo

baß tai 9)?äbc^en \>on ^eoba(bd ©ruc^ mit i^r nic^t bie minbefte

^unbe erhält. J^ierauf toei^ er ^eoba(b t)on ^onflanjen ju trennen

burc^ tin 2Ritte(, beffen ganje @raufam!eit er nic^t berechnen !ann,

weir i^m ber ^altx nidjt geftanben fyit, baß i^ ^onftanje bereite

unzweifelhafte ©eweife i^rer ?iebe gegeben \)at dt fpielt Äon««

flanaen bie iüngflen ©riefe 3(gnefenö an ^^obatb, welche ganj in

biefe(be ^eit mit ^{yeobalbd feurigen Bewerbungen um ^onflanjend

?iebe faSen, in bie J^änbe, bie weibliche Sßeugierbe !ann nit^t wibcr#

jlel)en, fte tieft, glaubt flc^ fc^dnbli^ betrogen, unb in einer Ttnwanti*

lung t>on 9ta(^fucf)t fü^rt fte l^erbei, toai wir fcf)on angaben, baß

^^eobalb unb Sarfenö ind (^efängniö geführt werben. Dann i^re

!Reue, ba* Opfer i^rer 5ugenb, ^eobalbö unb feinet ^reunbe*

Befreiung. 92a(^bem nun ^^eobalb bereite ber f(^einbar glücflic^flen

9Bieberk>ereinigung mit Signet zugeeilt ifl, entbecft er i^r in einem

unglücflic^en Momente aUeö ®ef<j^e^ene, bie Stäufc^ung burc^ Sarfenö,

feine i^iebe ju ^onflanjen* 3n bem @emäte be^ a^nungdboHen



i6 (Sbttcirb

*

a^äbtliend ^atte inswifd^nt bie einmal ^incmaeuoorfene ^eforgni^/

htm @e(tebtett nic^t ju genägm^ im flilleii fortgetoü^It; i^r ^Ber^

glaube an bie SBorte jener Sigeunerin^ totldft in il^rer !Hatfe(f))ra(^e

ongebeutet/ ba^ ^^eoBalb t)om <Bdi\dial ju einem anbem 9unbe

aufgef^art fei^ I)at fte mit einer bunfetn ^ngft erfüKt^ bad unab^

toeiöbare 93orgefü^( eine^ fd^recflic^en Itnglücf^ (ag ^ditoul auf i^r:

it^t ptbl^lid) gfaubt fte atte i^re li\)nunQtn, il)re ^eforgniffe f(^auber^

^aft bejlatigt/ hriä^t in SSerjweiflung au^^ unb eö hraui^t nur eine

no<^maUge nääftlidit Aberraft^ung burc^ (^(ifabetl)/ um biefe ^um

^a^nftnn ju fteigem» 3nbem e^ bemnac^ nidft ber ®ang ber ©ac^e^

fonbem (Jinmifd^ung unb ?ifl eine* Dritten ifl, wa* 5:^eobarb unb
^

^gne* tt>ieber ^ufammenfü^rt unb iuUi^t fo ungtüdtid) moc^t^ fo

beantwortet ftc^ auäj bie B^rage^ ob eine folc^e ^iebert>ereinigung a n

iid) ^ei(fam war ober nidit, ob ba^er ein \>bUiQti Hhhttd^tn ber

SBerbinbung mit 3(gneÄ unfitttid) ober nidft gen>efen wdre, — auc^

biefe ^rage beantwortet fic^ nid^t rein, fonbem cd fd|iebt ftd) eine neue,

gan3 heterogene herein, bie ndmlic^, ob ein fotc^e* ffeimlidfti Seiten

unb iöcvormunben, wie ?ar!end e* wagte, nic^t and) bei ben beften

2(bftd^tcn Derwerftic^ fei unb gum Unheil audfc^Iagen muffe? <So

int ba* 3ntereffe unjlet ^wifc^en brei fragen hinüber unb herüber.

9lur infofem wirb bie @in^eit gerettet, ali atte biefe »erfc^iebenen

^erfgeuge be* Un^ei(d auf ^gne* (oöarbeiten, biefe aber, inbem fte

t)on fo öielen SWeffem gerfdinitten wirb, boc^ ben 3CbeI ber ^nmut
unb 2ÖeibIi(^fett bmoifxt unb huxdf biefen ebeln Snflinft ber ©eete,

tin unenbltc^ rüljrenbe* 93ilb, bem ?efer ben ^rieben gibt

Dagegen gewinnen wir nun bur(^ jene Beübung ein trefftic^ed

€l)arafterbilb weiter in bem ®d>aufpieler Warfen*, einem ®eift, in

totldftm Serriffenl^eit, ©elbfl^a^ infolge einer ^eriobe witber afu*^

fc^weifungen, J^^^joc^onbrie, ©ijarrerie im ©iberfprud^e mit ge^

funbem J&ergen, ftarer (5inft(^t, Snnigfeit bed ^müt* fi(^ §u ber

fomif(^en J^armonie genialen J^umor* befreien, einen 9Rann, »beffen

I)eitere @eifle*flamme ft(j^ t)om beflen £>( beö innerlid^en 3^enf(^en

ft^merjUc^ na^rt," J^ier tritt 3Röri!e würbig an Sean ^aul* (Seite,

unb wenn er bie 3;iefe J^orionö, (^(^oppe^Seibgeberö ni<^t erreicht,

fo k>ermeibet er bafür anif bie ju ftc^tbar eingemif(^te ^^iCofo^^ie

unb bleibt auc^ ^ter ftet* objeftit), ^(aflif(^. Die itatofhrop^e, wo
biefer eble ®eift au^ bem ^eife ber ^reunbe f(^eibet, um in ber %tme

.sääta
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in unbcfanntrm ^n!e( lebcnb fid> üon feiner SBergangen^eit ju

trennen^ ber Utelf ben er in gemeinen Umgebungen ben^a^rt^ biefer

X)iamantf(^ein in ber ^inftemi^, entlidi fein ©elbfhnorb jtnb 9)?eifter«f

flücfe ber ^oejie, unb ou(^ ^ier ifl nirgenb^ ba^ STOafl be^ Sßürbigen

unb ©ebenen »ergeffen. 3I)m »erwanbt ifl ber tt)unberUc^e ^o^xatf

aui> welchem erfl am <5<J^Iuffe ber totgeglaubte DI)eim dloluni, ber

SSater öüfabet^^, l^eröorfpringt.

2)iefen ©cflaften, bie ba* Äomif(^e mit bem 53ett>u#tfein cineÄ ge*

bitbeten @eifte^ me^r ober minber atti):) au^üben^ flettt fic^ aH ohf

jeftib fomifd)e, aufler bem nur furj ffijjierten SSater SRoltenö, ber

feine gamilie mit einem SSogelro^re be^errfd^t, namentlich ber fc^on

ertoabnte 55arbier 9Öif^)e( ^ur ©eite. I)iefer STOenf^ mit feinen un*

ertrdgric^en SWanieren, ben unenblid^en ®efid)t*f(^nör!eln, bem be#

ftänbigen ©(injen (weil er, wie er ju fagen pftegt, an ber 3Bimper

franfcft), ben ftet* gefpi^ten ?ippen, drmlid) aufgebügelt, ^öt^fl

unreinlidi unb efell^aft, bie ^aare mit gemeinem ^ctt frifiert, mit

bem ewigen J^ü^fcn, Äidjern, Sanjeln, burc^au* affeftiert, eitel,

lügnerift^, betrügerifc^, boc^ hti feinen ©dyelmenfheidjen am (5nbe

mel)r auf bie ©ati^faftion, bie für feine öitclfeit abfällt, ald auf

bloßen Gewinn bebat^t, biefer SWenft^, mit bem man nic^t reben

fann, weit er nur fic^ felbfl reben l^ört, unb ber nur burd) fo gan§

braflif(^e SWittel, wie bie rtiijli^m Ohrfeigen, bie er auf feinem

<5d^i(ffaldlaufe burc^ biefen tXoman erntet, t)orübergel)enb gur S3er^

nunft ju bringen ifl: biefed ©ubje!t ifl au^ bem Äeme ber Äomif

gefc^nitten. 92amentlicb ifl bie ©jene, wo er in ber SWadfe feinet

bermaligen J^erm, eine^ italienifc^en ^unftler^, ftc^ im ©arten unb

in ber ©efeUfc^aft bee ©rafen Sarlin einfinbet unb, »on SRolten

entlartJt, mitten in aller Slot ft(^ bod) feiner vortrefflichen SÄimi!

rü^mt, ganj gelungen. „Qi war öicllci(^t*, gefleht er, ^ein Äi^el,

ba^ Ifii^i ©lut be* ©übend an mir felbfl p bewunbem, unb fo
—

unb bann — aber gewiß werben ®ie mir jugeben, 9Äon|teur, icb

babe ben ^öl^eren Son ber ©i^ifane unb ben eigentlichen t)omebmen

Zaftf womit baÄ point d'honneur be^anbelt werben muß, mir fo

aiemlid^ angeeignet. 9Bie? iij bitte, fagen @ie, toai benfen ®ie?*

— Söeniger Urfac^e, baß anbere wi^ig werben, aU felbfl wi^ig ifl

ber töüc^fenmeifler ?ormer mit bem @tel§fuße, ber jule^t in ber

Umgebung »on ?or!enÄ auftritt Diefe g^igur rechne i6) ebenfaffd

etfd^cT, SttUtf^e «Sa«e n 2

*
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unter bie i>ottn)id)tigen 55ett)cife üon SWörife^ I)ic^terberuf ; bie

2J?tf(^ung beö Äomifc^en, wai aui bcr iri^igen ?aunc bicfe* l^er^

untcrgefommenen ^anbwcrfer* cntftc^t, unb bcÄ 2BoI)ttucnbcn, tt>a*

in einem fHefle Don @enifit unb Siebe Tiegt^ mit bem unheimlichen

@inbru(f feiner !Xol^eit unb lieberJic^feit, erjeugt einen ^öd^fl inbi^

t>ibue0en unb eigentümlid^en @inbru(f» fflamtnüii) ifi bie ro^e

Äußerung feiner Siebe ju SarfenÄ, inbem er betrunfen bie Zw burd^^

brechen unb gu feinem Seic^nam einbringen will, enbli(^ aber mit

@eraufc^ ju 53oben ftürjt, bur(^ i^ren Äontrafl mit ber ®tiUe bed

eblen 5oten ganj etxoai 9»eifler^afte*.

®eiter njoKen wir ben Ärei* ber Figuren ni(^t berfoCgen, ^ur ben

^lan ber Q3egebenl)eit finb xiamtntliä) bie fomifd^en Figuren mit

grofler ^unfl )9erwenbet ST^uften wir nun im Anfang jugeben, bafi

^Han unb £)fonomie be^ ©anjen nic^t bie flrenge innere @in^eit unb

®^arfamfeit be^ wahren ^unflwerfö aufweifen, fo bewährt ft(f| bo(^

ber I)i(^ter barin, baf j«be* ber gu boUfommener J^armonie ^ier

nic^t bereinbarten SWomente für ftc^ ben fi^onflen @toff ju einem

Heineren poetif(^en ©anjen barbtetet, unb wir fe^ren fd)(ieß(i(^ ^u

bem f(^on auögefprix^enen Sobe ber großen ^aft ber 3(nf(^auung

unb 2nbibibualifterung jurücf, welche fic^ auf atten fünften funb^

gibt, ^er wa^re ^ic^ter weiß immer einzelne, an fidf unbebeutenbe

Büge, bie i^m in ber ®irflid)feit jerfhreut aufftoßen, bun^ bie

3fttraftion feine* eigentümlich organifterten ®ebo(^tniffed in fein

j)oetif(^eÄ ©iCb ^ereingugie^en. @in folc^er trefflic^ benu^ter ffeiner

3ug ift e* g. iS., wenn @oetI)e t)on Ottitien erjü^tt, baß fte bie ®e^

wo^nI)eit gehabt, felbft 9)?annern, benen ein @^egenftanb au 9oben

fiel, foId)en aufjul^eben, unb infolge bon (S^arlotten* J^inweifung

auf ba* Ungehörige ber 2(ngewoI)nung eine neue Si^tfeite i^red

f(^onen ©emütd ftc^ bem Sefer eröffnet. SSon 9Röri!e fü^re id^ ilatt

l^unbert anberer nur ein ?3eifpiel an. SRanc^er erinnert ftd^ woi)I be*

fra^)^)anten @inbrurf*, wenn man je juweiten bed STOorgen* ben Doc^t

in einer ©traßentateme bon ber legten 9lac^t l^er noij brennen fie^t.

9Bie pafenb weiß SO^örife biefe ^(einigfeit p benu^en, um Stoltenö

Stimmung am fO^orgen nac^ bem ^benb, wo er feinen ^reunb Sarfenö

in feiner elenben Umgebung unbermutet aufgefunben, ^öc^fl an^

f(f^au(i(^ gu machen ! Die* bleiben jeboc^ nur Heinere @inje(()eiten

;

ungleich mel)r gibt ftc^ ber 2)i(f)ter, wenn »om @inaelnen bie tXebe
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fein fott/ burd) J^injlcUung größerer 55itbcr t)on ibcctter ®d)önl)cit

»or bic ^J^antajtc ju erfcnncn, wo ^>lö^(ic^ ein ©emalbe »or und

fle^t, »on bem wir nit^td fagen fönnen alß: fo fc^aut nur ein

reiner unb ^o^er ©eniud, 3cl) mac^e in biefer Slücffidjt namcnU

lid) auf jwei ©gcnen aufmerffam, Die eine, wo 3(gnee, bereite

wal^nfinnig, barfuß ^erbeigefc^li(^en foninit, ftc^ bem »er^wcifclnben

SOJaler gegenüber an einen 5;ürpfeirer (e^nt, eine gleite i^red ^aard

l^ängt »om Ijerab, bat)on fle bad auferfte @nbe gebanfcnt>oU tauf(^enb

and Äinn I)d(t „Qin ganjer J^immel »on örbamtung fc^eint mit

flununer Äfaggebarbe i^ren fc^Ieic^enben ®ang gu begleiten, bie

galten felber i^red Äleibed mitleibenb bie liebe ©eflatt ju um^

ftieffen" ufw.

X)ie anbere ©jene fc^ilbert und 3Cgned, neben J^enni an ber Orgel,

worauf fte biefer hei il^rem ©efange aüompagniert l^atte, einge#

fd)Iafen. ;^un aber l)atu man ein wa^red griebendbitb »or 3(ugen.

2)er blinbe Änabe nämli(^ faf, gebanfenöoH in jTc^ gebürft, üor bcr

offenen 3:aflatur, 3fgned, (eic^t eingef(^tafen, auf bem ©oben neben

i})m, ben Äo^)f an fein Änie getel^nt, ein SRotcnblatt auf i^rem

©d^ofe, I)ie 3(benbfonnc bracj^ burc^ bie beflaubten ^enflerf^eiben

unb übergoß bie ru^enbe @ruppe mit gfolbenem ^i&it T>a^ große

Ärugifij an ber 3Banb fa^ mitteibdöoK auf jie l^erab, Sßac^bem bie

^rcunbe eine 3eittang in flitter Betrachtung geflanben, traten fie

fc^weigenb jurücf unb lehnten bie 2:ür fac^t an."

(fin jDid)ter mit fot(^er ®abe ber 3(nfc^auung wirb wol)t aud) bie

^^oetifc^en !Hcc^te bed jtnnlic^en SWomentd im SBcrpttnid ber ©es»

ft^Iedbter nid^t üerfennen? SSon ^rüberie unb ?Higoridmud fein 3«g,

aber auä) fein 3ug jener unangenehmen 3(bfi(^tti(^feit, womit man
neuerbingd aud ber 5:^eorie l^eraud ber ^oejTe in biefem fünfte auf*

l^effen ju muffen glaubte unb woburc^ man bad an fi(^ Steine erft

verunreinigte. @d ifl intereffant, unfern X)ic^ter lange, ebe man von

einem jungen 2)eutfd^Ianb nm^te^ ein gang äbntit^ed ^t^wa wie

©u^fow in einer Derft^riencn ©jene feiner 2Ba% aufneljmen ju

feVn unb nun beibe §u ücrgrcid^en. J^icr wirb man feigen, baß

ni(f>t ber ©toff einer foI<J^en Situation, fonbem ber @cifl ber Q3e*

^anb(ung ben S^araftcr bed ©ittfi^en ober Unfitt(i(^en entfc^eibet.

2Öenn bad ganje 53u(^ eine feltfamc Bereinigung p^antaflifc^*

romantif(^er ©toffe mit ^laflifc^er Älarl^eit unb ©oetbifc^er 3bealitat

[2]
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barfleUt^ fo berbient enbUd^ ber ®t9( wegen feiner Alafftjtt&t eine

ttngeteirte iöewunberung. @in Sugenbprobuft, ^cröwrgefpntbett

aui einem iHeic^tuni/ beffen gen)a(tigeT X)Tang noc^ fein fefied ^ett

unb feine Ufer fennt, — unb biefed ^robuft in ber <Spra^e rein

k>on aßem 9ti>^en nnb ^itben^ toai fonft bie 9?aturpoefte immer

mit fi(^ jn führen ^ffegt, burc^an* objefti», niemaU pat^etifc^,

außer tt)o bie in ber (Jrjäl^Iung beteiligten ^erfonen i^r ^otl)od aud^

§uf^)rec^en l)aben, aber bann au(^ l^oc^^in in ber ©erebfamfeit ge^

woltigcr ?eibenf(^aft braufenb, burc^ SBoIjIflang, iXein^eit, SWitbe,

bie Durd)fid)tigfeit^ worin alle* «Steffartigc getilgt ifl, nur ber

@oet^if(^en vergleichbar l di ifl gwar nic^t biefelbe 3ntenjität in

ber ^dc^flen (Jinfac^^eit, nid^t berfelbe @rab bon ^lajlif, bie burd^

bie geringsten ©prac^mittel ein Unenblic^e* in ben Sleif weniger

anfprud^Älofen ©orte faßt, 2)?6rife brautet me^r 3Öorte, t)alt mit

©ilbern weniger ^au*, »ergibt aber wie @oett)e niemals, baß ber

2)ic^ter ni(^t ftoffartig felbft in ?eibenfc^aft f^jrec^en, fonbern ganj

bk <Badje f^re(^en laffen foll.

CBuerfl erf(btenen in ben ^aUtfdftn ^a^xhüäfnn für bcutfd^e 29B{ffen«

f(^afit unb Äunfl, Sol^rgang 1839, 9lr. 144 ff., bann tn ben Äritif<^en

©angen be« JBerfaffer« 1844, 1, 28 ff.)

Qi fei und erlaubt, unferen ©tanb^junft in ber fubjeftiben 9Berfss

itättt ber ^oefie, bem bic^terifd^en ©ewußtfein, ju nel^mcn, natura

lic^ in bem umfaffenbercn ©inne, wonach ba* fubjeftibe 93ewußt^

fein bed ©injelnen burc^ fein 3«italter unb feine 9Jationalität be^

bingt ifl.

X)a# bie bidjtevifc^e ^robuftion, im ©egenfa^e gegen jcbe anberc,

il)rer 9?atur nac^ unmittelbar auf ^ntbecfung be* 2Ba!)ren, 5&rbe<»

rung tti ®uten unb 3tt)«<f»näßigen gel)enbe Jotigfeit be* ©eifled,

immer im Elemente ber SRaibität wurzeln muffe, ift eine anerfannte

5Bal)rI)eit; baß bie 9?aibitat im allgemeinen ein 3nflanb relativer

©ewußtlofigfeit fei, worein bad jarte ®eel(i^en ^^antafie bor ber

alten Schwiegermutter 2ßeiöl)eit ftd^ einbüßt, weiß man ebenfatt*.

*) Stuttgart unb llübtngen 1833. 93er(ag ber @!ottafc^en 93u(bltKinbhing.
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©i^wicrig wirb bic Utiterfudjung erft, wenn bic ©rcnje bcjlimmt

werben fott, innerljalb wetci^er baß 53cwu#tfein »cn fid), feinem

©egenflanb unb feiner ^ätigfeit, ba^ natürlid), wo überl)au<)t ®eift

ifl, niemafö fel)lt, alfo aud} bem Dichter nid)t abgeben !ann, auc^

bei i^ni in »erfd^iebenen ©raben auf unb nieber fteigen fönne, ot)ne

in biejenige iBewufltl)eit überkugelten, weld)e bie «Raiöitat jerftört

unb bie ^oefie in ^rofa auftofl. Die Did)ter be^ «OJittetatter* finb

im ®egenfa$ gegen bie mobemen aU nai» ju begeid^nen, aber auc^

i^re ^oefie f(^eibet fic^ in eine htton^U unb unbewußte, eine 9Jatur^

^joefte unb eine Äunflpoefte, eine »olf^tümlic^e unb eine I)öfifc^i»

ritterri(^c» Umgefel^rt innerhalb ber mobemen ^oefte, bie im @egen^

fo$ gegen bie mittetoUerlid)e aB eine bewußte ju bejeic^nen ift,

feiert ber @egenfa$ be^ SRoiöen unb ©ewufiten wieber nid)t btof

gwifc^en »erft^iebenen ©tauben (ba^ 33oIf^tieb unb bic SRaturpoejie

einzelner Äutobibaften fann afö 9?ad)!(ang bed STOittelatter* an^

gefeiten werben), swifc^en öerfd^iebenen Snbiüibuen innerl^alb ber

gebilbcten ©täube, fonbem auc^ gwifc^en ben »erfc^iebenen QnU
wi(f(ung^epo(j^en einjetner Snbioibutn» ©oetl^e^ Sugenbpoejie war

ein SRaturquett, ber gewaüfam mit urfraftiger ^rifd^c ^ert)orf^)ru^

belte, bagegen bie ^robufte feinet reifen SRannedoIter* : mit wk^
biet ©ewuftfein aber bad eigene Zun^ mit we^er J^eHe ber ®e^

fonnen!)eit finb fte fünflterifd) gebitbet, unb welche friftattif(^e

Dur(^ft(^tig!eit ^aben fte baburc^ gewonnen! (Si fäEt mit biefem

Unterfd)iebe ber ?ebendatter ein Unterf(^ieb ber Gattung Ijaufig a«*

fammen : bie noib^jugenblul^e ^eriobe ifi eine I^rift^e, ber befonnene

Wtann ergebt fic^ in bie objefti»en ©ebiete ber tpi^iftn unb bra«»

matif(^en ^oefte, ijört aber barum nid)t auf, Üiprüer ju fein, unb

inbem bie iJjrifc^en ©ebitbe ber reiferen a»anne*periobe an biefem

?i(^te geloüterten ©elbflbewu^tfeind, bielfeitiger «Äefiejion unb man.»

nigfac^ öerfc^fungenen 9i(bungdmomente tei(net)men, fo fe^rt auf«

neue an^ innerhalb ber «pri! be* einjelnen Dichter« jener ©egenfa^

iuxüd. ün unfercn großen Diestern ®oetl>e unb ©(Ritter ifl bad

©röfte bie*, baf fie l^aarfd^arf auf ber Sinie, weldye bie inncrt>alb

ber ^oefte mögliche unb bie »»rofaifc^e 55ewu#tl)eit fd)eibet, mit

f!(^erem ©(^ritte I)inwanbe(n» 3Cber nur in ber ^üUe ber SWann*^

fraft; toie bie ?o(fen ergrauen, get|t audf ©oet^e* ^oefle unauf^atti»

fam in bie ^rofa, bie bibaftifdje ©reite, bie bel^agtic^e Äontem^
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))(ation über^ w&^renb bei ©(Ritter freiließ audf auf ber ®onnen^ö^e

feiner ^oefie 9lebe(ftecfen ber |)rofaif(^en iHefIejion fi(^ geigen unb

mitten im fiegreic^en Äam^fe gegen biefe i^m wo^lbefannten 2Wangel

ber Zot if)n abrief.

Die romantif(^e ©c^ule »ar ein neuer SSerfu(^, ben ^oben ber

^oefte bem Elemente ber 92aik>ität präcfpgeben. Da ba^ @tubium

ber ^(ten unb ber fritif(^e ®eifl bed ^roteflantiömud oorjugUd} eö

toaxen, totldji bie neue ^oefte in jene ^(arl)eit beö ^ewuftfeind/

aber au(^ nal^e an bie ^Bä^totUe ber profaifc^en ^efonnen^eit gefit^rt

l^atteU/ fo «jurbe nun bad SÄittetolter ^eraufbef(i^tt)oren, ba* JBoIfö^

lieb/ ba^ lßo(föbu(^ gum Sofungötoort gemad)t. ^enn fo baö fub^

j[e!tit)e 93er^a(ten beö Dic^ter^ ju feinem (Stoffe gan) jur 9}ait>itdt

jener otten guten 3cit gurücffeljren fottte, fo würbe an bie objeftiuen

®ebirbe ber ^^antafte eine entfpred)enbe gorberung gejleKt: bie

®ert, werc^e ber Dichter barflettt, fottte, wie bie 2fnf(^auung*weife

bed SD^ittetalterd e^ meinte, ni(^t bie ^irHic^feit mit il|rem ^tu

flänbigen dltjnii barfletten, bie ^^araftere fottten nic^t t)on einfach

menf(^(i(^en S7^otit>en p einem flaren unb fonfequenten ^anbeln

befiimmt erfc^einen; bie 9?atur fottte a(ö ®<!^aup(a$ \)on SBunbem

!a(eibof!opif(^ i^re ©eflalten wed)fe(n, bie 6^ora!tere in gel^eimni^i«

t>ottem J^ettbunfel jwifc^en unenbli4|en/ unfagbaren ©efül^Ien unb

ittuforifd)en ^ittenöerregungen fd^wanfen: htra, bie ^(t fottte

eine p^antaftifc^e/ abenteuerlid^e unb märdien^afte fein, bie ^f)antafte

fottte im 97?onb(i(!^te mit ^een \pielm, mit 92i;en in Letten pläu

idfexn, mit @a(amanbem in jadfigen flammen flacfem, fte fottte

traumartig wirfen; man nal^m ei mit bem 3(udbrucfe/ bafi ber*

Did)ter in einer Q(rt t>on SOa^nftnn f(^affe/ fefyr emftUd^. @ö war

aber nic^t ein natt^rlic^e^, fonbem ein gemac^teö^ ein fünflUd^ed

wieberbelebted ^itulalttt, ei war ^eorie unb ©runbfa^/ fo ju

biegten, üon ber ^^ilofop^ie ber 3«tt t>te(fa(^ befHmmt, e^ war eine

©Siegelung einer tangfl »erfc^wunbenen 3<it in einem i^r entwad^^

fenen ^ewu^tfein^ ei war 3)?anier; ba^er ei nur fci^einbor ein

98iberfpru(^ ift, wenn gerabe bie 9tomantifer bad berüchtigte, )u diel

»erfe^rieene ^inji^ ber 3ronie aufflettten, Snbeffen fonnte ei niä^t

festen, baf ec^t ^oetif(^e Staturen/ im 3ome über bie ^ofa, bie

felbfl wal^renb ber @lansperiobe neuer ^oefle fortfuhr, breite

55ettelfuppen gu fod^en, unb fortfahren wirb, folonge bie SBelt fle^t,
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im Borne barüber unt im ©efü^Ie t>eö ewigen !Red)teö/ ba^ it<l^ bie

92ai»itat im ^biete ber ^oefte Dorbei^alt/ biefer ^ule ft(^ an^

((^loffen, bie ja o^nebie^ in ber jugenblit^en ?9ri! &otti)ti, in

mancher fetner fc^dnflen fHomangen unb ^oKaben einen großen Sor«

fed^ter ijatte, 3e gefunber freilid^ biefe Staturen, befto n>eni9er

fonnten fie fi6) in ber (5infeitig!eit ber ^ult abf(^(iefen/ be^ gc<

koiffer na^m i^re ^^antafte im Fortgänge i^rer Läuterung aud^ bad

Clement l^o^erer ^efonnen^eit/ plaflifc^er ^(ar^eit in ftd^ auf. Zitd

felbfl fanb, freiließ nic^t o^ne »iele unb f<^t©ere iXü<!fäne/ ben Über*

gang in bie ^oefte gefunber^ naturgemäfler^ barum aber ntt^t ge^

meiner ^ir!(i(^!eit in feinen fflorytUtn, U^Ianbd S)hife befd)räntte

ft(^ nidft auf bie norbifc^e ffieUltotUf fonbem fc^toang ft(^/ wenn fte

aud) i^re ©egenftanbe auö bem S){itte(a(ter ^u nehmen immer liebte,

todf tütö) ben @eifl il)rer 2(uffaffung unb X)arf|eQung in beUerc

3onen^ wo t>om flaren J^immel eble, rein menfc^lü^e ®cflalten in

get>tegener fHunbung unb fd^arfen Umriffen |t^ ablieben.

i£ßdl)renb nun biefe <B^viU if^rem kleben ft«^ nöl^ertt, toeränbcrte

fid) me^r unb me^r bie ^^^ftognomie ber 3tit '^it ÜUooIution,

ber !SiberaIi^mu^, bie Zeä^nitf bie materiellen $enben)cii, bie ihtltur,

bie aUti UUät, bie ^^i(ofopi)ie/ bie ben legten 9Ufl bei Unaiittcl«

baren in bie SSermittlung beö X>enfenö ^einsnst^oi fp^coiatifdb

fortfuhr, ber @ef(^aftöbrang/ ber und t>on Sltorgen btd Xbeab an boi

:2(rbeitdfiu^( feffelt unb ber sehnten fRufe, ber 9)^uft, ibr bi#^
Sebendluft DoKenbö gu erbrä(fen bro^t: olled btci MTf^iDer fi^

gegen bie poetifc^e Stimmung unb fleQte Dor bie (e^tt SEBiefe, auf

ber ein Dichter f(j^(enbem modjUf ben 6<l^(agbaum bn ^orgc ^c
TiiaUHit ergriff nun auc^ bad fittlü) \oiiaU 9eben unb nttteitt mit

hitifc^en 3n)eife(n an feinen bemooflen, uralten 9ntiibpfeUenu ^ic

S^enfc^l^eit ifl unt)em)üfi(i(^ gefunb, fte wirb aud^ oui birftn Sirroi

verjüngt auffielen; aber ber f>0efte tonnte man nntcr biefcm IUm
flanben wenigjlend für bie nöc^fle ^olgegett feine beittrt Bnhisft

pxoplmtiin, 3(nbere Satighiten bed @et^cd, bie Übcrlijhnig b«T

fD^aterie im Gebiete bed 3tt>e(fmä#igen, bie ^ßiffaifd^ »«tc«
t>ie erflen J^eilfrafte aui> biefem ^be giel^en; bie n^Ioi ^»19» fix

bi« ^oefte jeigten ftc^ balb. fD^an verlor ben ^tonbpmitt, osi wtU
c^em aUein ein X)id)ter gu beurteilen i^, man rief ib« an: lalt!

ni^t fo fc^neE I bu muft bi(^ erfl audweifen, ob bit oimI^ bie $tc^c«



24 (EbuarD

bcr (BtQtntoattf bic großen fojiolen ^roUeme in bein ®ebi(^t auf*

genommen I)afl I fflnn foK ftd^ freiließ bie 9rufl beö Dic^terö niemals

ber ©egentoart unb i^rer 6en)egenben 3been Derft^Heflen/ aber ei

fragt fic^, ob biefe Sbeen reif finb jur poetifc^en ©efloltuug, unb

barum tummerte man ft(^ ni(^t^ man überfal), ba^ eö ft(^ nid)t nur

barum l^anbett, o b ber Dichter bie Bcitfrogen, fonbern noij \>itU

me^r » i e , ob er fie auf poetifd^e 9Beife in fein ®er! aufgenommen,

ob er fte in afl^etifc^en ^drper gewanbed ^at ^robufte, benen man
bie bibaftifc^e Senbeuj, bie 3(bfi(^t, mobem ju fein, an ber ©tirne

anfa^, n)urben um beö bloßen ©toffeö n>i0en aU ©ebic^te gerühmt

@in ?9rifer, beffen probuftibe Sugenb noi^ in bie legten 5age ber

?Homantif fiel, ocrfe^te biefed Clement mit ben giftigen ©toffen

einer 3ronie, n>e((^e bon ber mobemen Stimmung bie negatibe

@eite o^ne ba^ ©egengift in fic^ aufgenommen ^atte, trat ald Tester

Ausläufer, afö irrenbe^ ©treiflidyt biefer poetift^en 3(benbr6te ^er^

bor : J& e i n e. @r ifl bie giftig geworbene iXomantif, ber faulige

©ärung^ljrojeß, ber i^re 3(ufI5fung in ein 3(fterbilb ber mobemen
^rei^eit Ui OetbflbenjuftfeinÄ barflettt, aber inbem er auc^ in

biefem 2;un genial blieb, in gldnaenben, bunten färben fc^ittert unb

nod> auf einen 3(ugenbKc! ben ®egenfa$ ber SRaioitat unb einer jit^

fefbfl überfpringenben, ^jerfiben 5öen)uftl)eit ju einer im (5ntfle^en

berf(^tt)inbenben Sin^eit gufammenbinbet. 3n ^eine flellt fic^

eigentlid) crfl ba^jenige bar, toai «Oeget unter Sronie »erfleht unb

fo eifrig bei jcber Gelegenheit »erfolgt.

©eitt)ci • d)en wir eine neue ^oejie unb I)abcn fic no^ nid^t ge^

funben, toeiccn fie bielteid^t erft in fpäter 3uhtnft finben. 3n ber

^aft, SSerwirrung unb Unmufe biefe* (Sud)enÄ muf jic^ ber greunb

ber ^oefie nad^ einer Sabung fel^nen. ÜÖo fprubelt fie benn noc^,

bie Hare SBalbquette mit i^ren frifd)en ©ajfern? 2Öo buftet bie

reine @rbbeere in fügten, unbetretenen ®rü>iben, auf ber nod^ ber

jDuft ber aiaibität liegt? @cn)i^, ()ier, in biefen ®ebi(^ten fprubeft

ber frifc^ Duett, buftet bie !üi)Ie ^ruc^tl Unbe!annt ber 5ße(t,

in Idnblic^er ©titte ben ^faben ber ^^antajte na(^gel)enb, fc^üttet

und i)ier ein reicher @eniu* ben boUen 6egen au*.

2Benn iii ^ier nun bor attem fage, baf e* ein naiver I)id)ter ifl,

welchen einzuführen i6) unternehme, fo \)ahe iij nit^t bergeffen, baß

in bem ©innc wie ber X)id)Ut bed SRittelalter* fein mobemer noi»
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fein tonn unb fott* ^uc^ ift gar nid)t bietete t)on etnetn foge^

nannten dlatuxUäittt, fonbern t>on einem SD^onn/ ber auf reiben

9i(bun0ön)egen bie ©d^&^e bed 2(Uertumd/ bie kämpfe beö rin^

genben 9ett)U#tfeind in Seben unb 3Biffenf(^aft nid^t t)on jtd^ aU
gewiefeu/ aber au(^ nur fo baran teilgenommen i)at/ wie bie 9ienc^

bie über ®(umen unb ^ifleln ^infüegt^ ben .i^onig barau^ su faugen.

<St ttitt fjiet ali iptitet bor un^^ aber eö ijl^ wie fc^on oben bemerft,

nic^t fein erfler ®efu^/ er gob ber Literatur öor fe(^* Sauren fd)on

einen ÜtomaU/ ber in unberbientem X)unfe( blieb. X>0(^ ftnb ed bie @r|i^

Unge feiner ^Thtfe^ jum Ztii fc^on in jene^ e)}ifc^e Serf eingeftoc^teu/

bie er mit wenigen fpateren ©efc^enfen bed ©eniuö in einen ®trau^

gebunben un* ^ier reicht Die Wteiftiaifi biefer Sieber nun ift aii

naib in bem ©inne ju bejeic^nen^ baf fte in ber (Stimmung beö

SBolf^Ueb^ empfangen ftnb; man fte^t i^nen an^ baf fte gefungen

ftnb, wie ber SSogel fingt, ber ouf bem 3weige fi^et, burc^aud ge^

worbeu/ nic^t gemacht, im 2(u^bru(f f(^U(^t ; toit tai S3o(f^{ieb !ann

man fte nid^t lefen, o^ne fte innerlich ober (aut in bie Softe ju fingen

;

bie @mpfinbung ifl ganj in ber ©eftatt auögefproc^en, wie fte in

bem einf&Itigen ©emütc bed SSoüed unbermif(^t unb unrefleftiert

toalttt J^aben wir — ba bie mittelalterlich naibe ©eflatt bed 55e^

wuftfeind ein integrierenbed STOoment bed iXomantifc^en ifl — biefe

SRaitoität aU romantif(^ ju be^eic^nen, fo ifl in biefem 3ufammen^

^ange fogteic^ ein wefentli(^er weiterer ^^araftergug biefer @e^

bi(^te ^eröorju^eben : SÄßrife liebt tai SOBunberbare, bad ©eifler^

unb 9)2drd|en^fte, für} hai 9^antafiifd|e in einem @rabe, in weC^

(^em nur bie norbbeutfc^en 9(omanti!er, aui ber f(^wabif(^en (Shruppe

bloß 3uflinu* Äcmcr e* jum ^errfc^enben ©eifle i^rer ^oefie ergeben,

wa^renb U^tanb unb ©t^wab Heber mit ben marfigen ©eflalten unb

J^anb(ungen gebiegener @i)ara!tere berfe^ren unb baö SBunber, wo
fte e* aufnehmen, l^aufig aui ber Dbjeftibitdt ^erauÄ al* bloß

innere^ ^^änomen inö ^ewußtfein ^ineinrüdfeu/ xoii 5. 9. U^Ianb

in feinem trefftid^en „t>tt SBatter". Sine fhenge afll)etifd)e ®efe^^

gebung wirb nun aUerbing^ behaupten, baß ba^ mobeme 3bea(,

wie e* hnxi) aSerfd^metjung bed romantifc^en ®el^a(t* mit ber

®(^&rfe ber flaffifc^en ^orm unfere großen 2)t(^ter ©oet^e unb

©(Ritter ^ingeflettt ^aben, ein für attemal nic^t eine pl^antaflif(^^

taumelnbe, fonbern eine 9Öelt naturgemäßer unb innerhalb ber ©e#
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biit0ungen be^ SRaturgemafen ^um Sbeate gereinigter 3Öir!Ii(^!eit

in Znipruä) ne^mc, bofl ebenbol^er bie fRomontü, fofem fie ^oefte

bed ^^antaflifdien i^, an ben aufgelebten ®efkaUen bed 9eU)uft^

fein* 3urfi(f}ulegen feu 3Ba* femer bie ©eftttung unb ba* geistige

iBer^alten überhaupt betrifft^ worin bie ^oefte ali bent ^mplai^t

i^rer DarfleHung fl(^ bewegt, fo wirb »erlongt werben^ bafi fte bie

kämpfe bed mobemen 55ewuftfein*, bie ©irren be* taufenbfad^

gebrix^enen unb ref(e!tierten geijligen Sid^teö^ baö ©feptifd^e unb

3ronif(^e in unfern Suf^^nben feineöwegd abweifett unb bagegen

bie t>erfd)wunbene altbeutfdye @infa(t aU tai J^od)fte fe^en bürfe.

3(^ ontworte: ber wa^re Di(^ter unferer neueflen 3cit »wb in

jenen ©ebieten be* Unbeflimmteu/ Sraumartigen unb ber qIMp

lii^en SBUnb^eit eine* unfritifc^en ©ewußtfctnÄ freitit^ ni(^t feine

bleibenbe unb einzige SBo^nflätte auff(^(agen ; biefe ^(ange werben^

nur unter anberen, aud) bei i^nt t>or!omnten ; aber fte wer^s

ben e* auc^ gewiß, wenn wir i^m ba* fpejifift^ ^octifc^e in un««

gemif(^ter Qd^tfjeit foHen guerfennen bfirfen. @* ifi nicj^t bie ^b^fte

unb reinfle ©eflatt ber ^^ntajte, wo fte traumartig ^{)antaflifc^

wirft, aber wer eine rei(^e ^böntajic Ijat, ber wirb i^r neben ber

I)ö^eren unb rein ibealen 5ätig!eit gerne aue^ biefe ©piele gönnen,

(5r wirb baju um fo me^r berechtigt fein, weit bie ^oefie bem platten

SSerfianbe, ber t>on i^r nur eine ^opie ber X)inge in il^rer gemeinen

titutlxdiUit erwartet, öon 3eit ju Seit in p^antaflifdjer ©eflalt cnt#

gegentreten unb i^m il)r gauberifc^e* ^raumgefö^l geigen muß, auf

ba§ fein J^erg erfc^recfe unb er felje, baß er fid) getaufd)t l)abe, wenn

er in ber @infac^I)eit unb Älar^eit be* poetift^en Sbeald Bugeflanbniff

e

für feine profaifc^e ©eltanftd^t gu finben glaubte, baß ber poetif(^e

@eniud bie X>inge nid^t laßt, wie fte ftnb, fonbem auf einen neuen,

geifligen ©oben »erfe^t unb umgcfialtet. (5benfo, wai bie ©eflalt

be* t)om 2)i(^ter au^gefprot^enen ©ewußtfein* betrifft, ift bie

f(^li(^te Unbewußtl)eit be* SSolf^tieb*, feine wortarme 3nnig!eit

aHerbing* nic^t bie @eftttung unb Stimmung, auf weld)e ein

mobemer X)i(^ter bie ^oefte fann befc^ränfen wollen; aber wenn er

ftd> biejenige 9loi»ität, welche, bei allem übrigen Unterfd^iebe in ben

@raben ber «Reflejion be* iöewußtfein* auf fid) felbft, ein fpegififc^e*

9){er!mal ber ^oefte atter Seiten bleiben muß, rein bewal^rt l^at, fo

wirb er bie* unteranberem immer auc^ baburc^ beweifen, baß
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er nabe Sieber im engeren ®inne ber 'oolUtümlidfm 9{ait>ität biegtet

@d ifl ni(^t bie einsige^ aber ed ift eine ^robe beö Dic^terd^ ba$ er

audj in biefer !Hegion ftc^ unbefangen bewege^ unb iä) geflef^e : wenn

man mic^ fragt, ob berjenige ®rab öon fKeflejion unb 55ett)uftj»

^eit, ben bie @ebid)te ^(üdfertö an ber <Btixn tragen, nu^t itber bie

(SJrenje ber eckten ^oefte ^inau^ge^e, fo fuc^e ic^ bei i^m ein Sieb,

ein reineö Sieb int $one ber 92ait>itat, ber t>o(fötitmU(^en @tinu>

niung ; i(^ fuc^e unb finbe, bafi er, wo er naiö fein wiß, fic^ immer

nic^t enthalten fann, n)i|ig ^u fein, unb nun gtoeifle i(^, bei aKer

übrigen geredeten ^ewunberung feiner Äunfl, ob wir i^n unter bie

I)i(^ter jö^ren bürfen, hei benen bad O^ejififc^^^oetifd^e rein unb

unt>ermif(^t wirft* @e^e i(^ aber an U^lanbö J^auö ^orttber, fe^e

id) eine ^rup^e t>on ^anbwerf^burfi^en Tixm in 2(rm t)orübersie^en

unb pre fte mit htm Zuihmd ber innigften @m^finbung fingen

:

„3d) ijatV einen Äamcraben" ufw», unbewußt, wer ber Skrfaffer fei,

nic^t a^nenb, baf er il)nen au^ bem ^enfler p^ört, bann weif ic^

gewif, bafi Ul^tanb ein echter Dichter ift*

3öir ^abcn aber erft bie eine (Seite unferc* Dichter* in* 3(uge

gefaßt, bie naiüe, 2)er ©ruc^ mit ber Slaiöitdt ^at feinen Urfprung

in einem 33rud^c bc* ©eifle* mit ber 92atur unb Unmittelbarfeit

übcrl)au^)t» Die jwei ^lüffe 9latur unb @eifl giengen im 2(ltertum

V)eretnigt in einer (Strömung, baö (S^riflentum riß fte au^einanber,

um fie ^ö^er gu »erfö^nen» ®ir f(^iffen auf bem einen unb bUifen

fe^nfüc^tig na(^ ben Ufern be* anbem hinüber — toai ©t^ißer

fentimental nennt. iHu^t ber nai^e SSoIföbic^ter nod^ ^alb unbewußt

in ber ^ubfian^, fo hliät ber fentimentale mit wehmütigem 2(uge

nad) i^r, »on ber er fic^ getrennt xoti^, hinüber, toie na&i bem »er^

(orenen ©lücfe ber ^inbl^eit* ©ei biefem ®efü^Ie be* ©egenfa^c*

barf e* niift bleiben, bieö wäre bie falfc^e, bie f(^wä(^U(^e 6enti^

mentalität @r wirb bie !Ratur wieber gu ft(^ ^erüber^ie^en^ an

feiner ©ruft erwärmen, unb fte wirb wie ^pgmalion* (Statue »om

ST^armorgefleß fleigen» Sft ed überl^au^t 3(ufgabe be* äfl^etifd^en

SbeaB, bafi e* ^jerfonbilbenb fei (man geftatte mir (Sc^Ieiermaci^erd

geifh)otten 3Cu*brucD, fo wirb und ber Dichter flet* bie »or bem

SBerflanbe unb jeber ^rofaifc^en ©etrad^tung getrennten J^älften ber

®e(t, (Sttbjeft unb Dbjeft, SRatur unb ®eifl iu einem ©ansen öer^

mahlen, fo baf ber e i n e 2)?enfc^ wieber bafle^t, ber in ber Urjeit
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in betDuflttofer Unfd)utt> ftc^ ali Qixiijeit )oen <BttU unb Uib genof,

bann burc^ (Sd)ulb unb Serriffen^ett feine @in^eit einBüfte, um fte

üerboppett kDiebergugewinnen. Der Dichter wirb ber fflaiux ein

^uge QtUn, baf fte geiflig hiidtf unb einen fO^unb/ bafl fte rebe;

er wirb ben 9Äenf(^en mit @onne unb (5rbc, ^luf unb 3Öalb

»ieber in ben urfprünglirf)en ^Rapport fe^en unb an bie 35rujl ber

SÄutter 3urücffül)ren, er wirb baburt^ bie ganje gewaltige örfc^ütte^

rung I^eröorbringen, tok nadj ^lato ber 3Öeife flaunenb erfd^rirft,

Don ber dvafivrjoig ber ewigen 3bee ber @d)on^eit überrafc^t, wenn

er eine f(^one ©cflätt erbtieft. 3c^ ^offe, burc^ wenige groben bar^

jutun, baf unfer Dichter ben Bauberflab fü^rt, biefe 53cfeefung ber

SRatur unb biefe Sßaturwerbung be* ©eifled, woburc^ bie ^erfonlit^^

Uit be* SDBettaU^ f)ergefleHt wirb, ju bewirten.

3(ber nidjt nur bie äußere 9?otur ifl bur(^ jenen QJruc^ bed 55e^

WuM^ind un* gu einem gegenüberfle^cnben Objefte geworben, ba*

wir aufÄ neue erfl wieber ^erüberjubringen flreben, auc^ ba* ®e^

wuftfein bed ©ubjeft* \)at ftc^ in fi&) öerboppelt, ba* 3(^ ifl fic^

felbft in einer ©dyarfe ber Trennung, bie feinem früheren ^ilbung^

guflanbe mog(i(^ war, Dbjeft geworben, unb in ber mobemen ^oefie

wirb baljer aud) ber SWenfc^ al* ein flc^ fetbfl gegenüberfte^enbe*

unb fi(^ fuc^enbeÄ ©efen erfc^einen, er wirb ftc^ aU fein lioppeU

ganger in^ 3Cuge fe^en unb fic^ alÄ feinen alten ©efannten wieber^

finben, er wirb fic^ feiner erinnern. Dem ?Wanne wirb an ber

©tatte, wo er feine 3ugenbj[af)re burd^febt, ber ^nabe begegnen,

ber er war; bie ©eflalten feinet 33ewufltfeinÄ, burc^Iebt ober no(^

gegenwärtig, werben iifm im ©piegef erfc^einen, bad @efül)I wirb

ft(f> fetbft bef^auen, o^ne barum feine 9öal)r^it ju öerlieren, fetbft

ber ®i$ wirb in ben 5ßogen ber eigenen ©emüt^welt feine Delphine

fd^ergen faffen, o^ne jtc barum ju trüben ; ja bie SWänget ber eigenen

Snbiüibualitdt unb jeber anbern wirb ber ©eifl im 53ewuftfein ber

Sf^otwenbigfeit biefe^ 2Biberfpru(^^ ^umoriftifc^ be(a(^eln. Dod) baß

wir nic^t fogteid^ bon tieferer ^omif I)ier reben; SWorifed !^aune

fUngt in biefer ©ammtung nur aU epigrammatifc^er 9Öi$ unb I)ie

unb ba in ©attaben aU pl)anta|lif(^c Äomif, ben eigentlid^en

J^umor, ber nic^t ein ein§e(ned 53itb ober ein ®i^, fonbem eine

ffieltanfc^auung unb eine ^erfonlic^feit ijl, \)at er ftc^ für ba^ epif(^e

^elb vorbehalten, wie benn ber ?Roman SWaler SRoften in Warfen*
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unt in bem ©arbier ©ifpel gtcei treffliche l)«moriftif<^e giguren,

jene im I)oI)en, tiefe im niebrigeren (St^te, aufjuweifen ^t, beren

@infü^rung an)ifd)en bie ernflcn Figuren bem ©anjcn eine ©eglei^

tung ber tiefflen Sronie gibt, «m fo me^r, ba bie I)umoriflif(^e ?aune

bed @d>o«fpieIer* ?arfenÄ auf SWelant^otie ru^t, J^ier ijl »on

bem Übergänge im ollgemeinen gu reben, ben STOörÜe* ?Wufe au^ ber

X)ammerung »olfötümlic^er 9lai»itdt in ba* bi^^er bezeichnete ^ti&i

be* bewußten @eifle*, in ba^ l^ette ?i(^t ber 53efonnen]^eit unb

Jünfllerifd^en SÖei^^eit genommen ^at.
'

Offenbar nun ifl e^, bie Uniöerfalitat unb fc^one Humanität bed

©emüt^ aB erfle ©ebingung naturti^ »orau^gefe^t, ber @eijl ber

©riechen unb !Xomer, ber in i^m bie SSereinigung ber germanifc^en

3nnigfeit unb ber norbift^en ^^antofie mit ber gelten unb !)eiteren

^orm ber ^o^eren fünfWerifc^en Söewuft^eit »ermittelt ^at 2)ie

grie(^if(^en unb rßmifc^en (5tegifer ttorjüglic^ unb bad alte (^pu

gramm fc^einen »on großem Einfluß auf i^ gewefen ju fein. X)er

Ijeitere, ^armonifd)e @eift ber alten S^rif, »0 auf mäßig erregten

3ÖeÖen be* ®efül)l* ober Tlffeft^ ber @eifl fic^ im Äaljne ber ^t^

trac^tung fci^aufelt unb balb fröl)li(^^ balb wehmütig, baö 97?aß bed

©c^Snen niemals überf^ringenb, in ba^ ©piel l)inunterftel)t, biefe

©ra^ie, biefe* Ebenmaß, wie e* iljm freilid) in noc^ ^ö^erer 5Be#

beutung au* bem @po* unb ber ^ragobie ber ©rieben unb au*

®oet^e, bem mobemen J&omer, entgegentrat, um il)n ju größeren

unb objeftitoeren 2)i(^t«jerfen ju begeiftern : bie* war e*, wa* unfern

I)ic^ter au* bem Schattenreich ber 5:röume in ben IjeHen Ät^er, au*

bem gotifc^en Dunfel in bie lichten (Säulengänge ber 9öei*^eit ^er*

auffül^rte. Sc^ rebe l^ier ni^t nur »on benjienigen feiner ©ebid^te,

welche nad^ Snl^olt unb 5»nn anti! finb, fonbern auc^ bon folc^en,

bie ganj ba* romantifc^e @^emät atmen mit feinem 9Ä9fliji*mu* unb

ber Unenblic^feit be* innem SRac^l^att*, ben jebe angefd^lagene

<Baitt in i^m wecft : ouc^ biefe erfc^einen burc^ biefe Älärung unb

Sichtung be* gormfinn* in einer fo eblen unb ibeeUen ^orm, wie

®oetl|e, @(()iller, J^dlberlin, genäljrt bom ®eniu* ber 3tlten, fie in

ilyre ®ewalt befamen. 3öo aber ber Dichter wirflic^ in* alte J^eUa*

wanbert unb in feinen $em^eln bie alten ©otter auffuc^t, ba am
beflimmteflen ifl er mit J^ölberlin gu bergleid^en. Die alte SR^t^o^

logie ifl für un* eine ©ammlung abgebleid^ter ©efialten, wir wiffen.
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ei \int aUgcmcinc »])otenacn, Ärieg, ?He(^t, ?icbe, SDBcin ufw., bie

ijicx t>crfinnbilbri(^t jtnb, unb fic erf(feinen ttnd böiger, in bcr je^igcn

kunit unb ^oeftc nac^gea^mt, afö falte Ättegoricn, fotange bet

2)icl>ter nid)t bic ®c^di>ferfraft iiat^ bicfc ©(J^atten neu ju beleben.

2)ie^ fann i^ni nur gelingen, wenn er (freitit^ flarer unb mit bloß

^oetif(^er 3Kufton) ben ^rojef in ft(^ wieber^ott, wobuti^ bie

©Otter entflanben, (5* I)at tt)oI)t nod) je^t jieber fot(^e ?Womente, wo
eö i^m pld$ti(^ gan$ begreiflid) wirb/ toie bie ^(ten auf bie

X)i(^tung ber Götter famen; eö jtnb ST^omente, wo wir auf

eflcitante SBeife eine natürliche ober jttt{ic()e ^aift in il)rer ganzen

^eflimmtl^eit unb SRotwenbigfeit jebe^ ^injetne, bad jte um^

foßt, überwinbert unb wibcrflanb^Iod ftc^ ausbreiten fe^en. @in

pI6|(i(^er ©djrecfen ergreift eine SWaffe, ober ein plo^Ud^er SWut;

eine gewaltige 53ewegung ber ^I)antafte »erfc^lingt in einem <Sub^

jiefte bie nüchterne i&efonnen^eit bed SSerflanbed unb rebet aui ilfm

in ber ©^rat^e bunfler ©ilber ; bie ?eibenfc^aft ber ?iebe reift jeben

SBorfa^, ben i^r ber Söitte entgegenjuftemmen fu(^t, mit fort; ber

S03ein benebelt ®inn unb SSerjlanb; ^ier f(^eint eine Sßotwenbigfeit

gegeben, bereu 3ufammenl)ang ft(^ bur^ fein üermittetnbe* iJenfen

ejpligiercn laffe, bie 'XUen flanben ol^nebie* nic^t auf bem ®tanb«

punhe beS Pragmatismus, ber auS ©rauben erftärt, unb bie ©ren^e

ber i23eoba(^tung überl)aupt ober ber ©elbflbeobac^tung warb (wie

©(^(eierma^er eS f(f)arfftnnig öon bem c^rifllic^en ©lauben an ben

®atan nac^weift) baburc^ mit bunter J^ü0e oerbedt, ba# man ben

©runb ber @rf(^einung auS bem 3nnern beS ©ubjeftS ober auS bem

aJaturjufammen^ang l)inauSwarf in eine außerwettli(^e ^erfon unb

fagte: tiai t)at ein ®ott getan, @benfo, auc^ o^ne ^e3iel)ung auf

baS fubjcftiüe ?eben, wenn wir baS ©irfen einer SWaturpotenj in

feiner ^rägnanj, wie eS atteS, toai in i^re <Bpl)axe fättt, mit fieg*

reicher ©id)erf)eit tragt, n&^rt ober gerflort, in äfll)etif(j^er ©tim^

mung betrad^ten, fo werben wir unS teid^t in bie 3(nfd^auung tjin*

einfül)len, baß !)ier ein ®ott walte. I)aS ?ic^t: wie na^e liegt eS,

biefeS alle iHaume burc^fliegenbe, ftegreic^e, manifeftierenbe 3ßefen

iu vergöttern! 3n biefem ©eifle Ijat ^ölberlin in feinem ©ebic^t

^:2fn ben Ät^er* ben I)rang aller 9ßefen nac^ freier ?uft, an jtc^ eine

gan3 einfad) ^b^fifc^e ßrfc^einung, bie bem 9?aturforfd)er nichts alS

ein ©ebürfniS »on ©auerfloff ufw. ifl, fo ebel bargeflellt, baß unS



SKorife 31

htt Suftraum gan$ k)on fe(6ft }u einem ©ubjeft/ ju einem <^ott wirb.

9Bir werten ^nüc^eö bei fO^prife finben* 92atür(i(^ u>irb ber Qtt^

manifc^e 'Listet tiefen ©ottem einen Bug t)on ©eiftigfeit unb Ser^

flarung (ei^en^ ben fte in il^rer a(ten J^eimat nid^t ^atten^ wie

©oet^e auc^ ber 3))^idenie fein beutf(^eö J^erj eini)aud)te^ wie

Ui)(anb im Ver sacrum einer büfleren SSorfieKung einen wo^Ituenb

ebien $on im ©eifle ber J^umanitöt ^eKerer Seiten lie^. U^lanb

f^at ebenfaS^ auö bem gotifc^en Dommerf^eine ju einer ibeaten

^(afit^ität ben Übergang gefunben; au(^ innerhalb ber riolUtüm^

(ic^en unb mittelalterti<l^en Sphäre Hebt er tai Stlaxe unb ©ebiegene^

fc^arf umriffene S^araltere, wa^renb STOörüe, wo er in biefer ©p^re
»erweilt, im ©eifle eine* Umim unb Brentano bie ^^ontafie bur(^

92ebe(^eiben fc^weifen^ auf fc^naubenbem 9(appen an @(fen unb

^een ))orüberjagen lä^t ©eine ^^antafte ifl in biefem ©ebiete

traumerifif^er^ fd^welgerif^er^ Derweic^Iic^ter unb t>er30gener aU bie

U]^(anbf(^e, ber gerobe bicjcnige ^rocfen^eit im redeten 3Äafe befi$t,

bie ber ^oefie aH fiebere unb fefle ^aft^ fo notwenbig ifl wie bem

^or^er bie ^erfe unb ber ^aSen^ um ftc^ feft an ben ^oben iu

flemmen. Einigen Siebem fe^It aber aud^ U^Ianbö unb ©(j^wabö

!emige ^eftimmt^eit nic^t^ unb in weiteren ®^l^&ren ergebt er ftd^

entfc^ieben gu !ünfl(erif(^er ^(ar^eit

J^at |t(^ biefe^ offene ©emüt aud^ ben <B^mexitn unb Reiben hti

mobemen geifligen bebend erfc^loffen? Daf bie @eflalt ber jer«»

riffenen ©ubjeftiöitdt i^m ni(^t fremb ift, beweifl eine ber f(^6nflen

Partien im SWafer SJotten, toelije ft(^ bo<j^ t)on jcbcr l^afUd^en X)ids»

Harmonie unb negativen Sronie ganj ferne ^ätt TiU S^rifer ober

bleibt er gan^ im ©eteife einer ^armonifc^en ©timmung; bie $one

bed ©(^merjed werben nie jum wilben ©c^rei, bie 3Bunben feilen

leiert, e^ ifl ^ier ni^t^ ^itanifd^eö^ ni^td tB^ronfc^e* gu feigen, ©ein

©eniuÄ erfc^eint in biefer STOilbe me^r aU ein weiblicher bcnn at*

ein männlii^er, man fü^tt itmn ®ei^ ber ©anftigung aUti Söitbcu,

ber @bnung aUti Unebenen unb J^eitung aUti ÜBerflorten^ ben eine

eble ®eiblid)feit um ft(b »erbreitet

Um wenigflen wirb ber SGBoIylfc^mecfer, ber ba^ SBifbbret nur im

Übergänge jur gaulni* liebt, in biefem 93ücl)lein feine ?Hed)nung

finben, er wirb nic^td »on bem haut goüt ber S3lafiertl)eit unb TiU

gef<^lagenl)eit entbecfen. Unfer J5i(^ter ifl, wie billig, in natür*»
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liiiitn 2)ingen unoerblämt^ bie <Sinnl\dfUit pulftert in t)oKeT Jtraft/

aber ed ifl bie Straft ber Sugenb^ n)(^t ber fünjllic^e !Hei) ah^tf

fdytDäc^ter SRatun SWan ^alte und nic^t für pebantif(^; ed foUen

ber Di(^tfunfl objefti» feine ©renjen geflecft werben, fie beteuerte

immer mit i^rer $a(fe( bie bunfelflen galten beö (Seelenleben^, jte

(äffe un^ ben ganzen Sro^ ^romet^ifc^er Empörung fei)en, fte burc^^

wanbre bie ^b\)Un ber tiefflen Verwirrung unb SSerirrung; fie

fa^re fü^nti^ in bie J?5Ue, wie bie ?egenbe »on St)riflu* erja^lt.

9?ur il)r @ngct öerlaffe jie nid)t. Unb folange fein Xiiic^ter ba ifl,

ber bie Soeben bed jüngflen 3eitgeifle^ treu an ber J^anb biefe^

Begleiter* burc^wanbert I)ot, feien wir jufrieben, eine eble SWufe

mit rein ^rmonifc^en @efla(ten t>erfel)ren ju fel)en.

$ßir woKen je^t unfern "Liijtex burdy bie in unbeflimmtem Um*

riffe- bezeichneten ©p^dren begleiten unb un^ baburd^ ba^ ©ilb feiner

^erfönfic^feit ju inbik>ibueller ©eflimmt^eit erljeben.

Sßic^t wenige biefer lieber bewegen fid) fo natürlid) unb fo ganj

t)on felbfl im Elemente ber SRaiöitat, ba§ man fdjtedjtweg fagen

mu§ : bied finb 2 i e b e r , ec^te lieber, ba§ man bei ben erflen

Seilen fc^on t)on weitem jene SÄelobien ^ßrt, nac^ welchen junge

?3urfd^e unb Dirnen beÄ ©onntagd unter ber ?inbe bed Xiorfcd iljre

alten lieber fingen» STOan lefe fotgenben einfachen Älang ani bem

J^erjen treulo* »ertaffencr Siebe:

3( g n e ^.

iHofengeit! ©(^nett vorbei,

©(^neU öorbei

9ifl bu bod) gegangen!

®är mein ?ieb nur blieben treu,

©Heben treu,

©oUte mir ni(i)t bangen.

Um bie @rnte wol)lgemut,

SBo^lgemut,

©^nitterinnen fingen.

3Cber ad) ! mir franfcn 33fut,

SWir franfen Q5lut

^iU niiiti me^r gelingen.



©(^leic^e fo bur(^d Söiefentat,

<Bo burd)ö 2al,

3(fö im Zxaum »erloren,

92a(^ bcm SBcrg, ba taufenbmat

5aufcnbmar

(5r mir 2reu geft^woren.

Oben auf bcd J&ügct^ ?Hanb,

^Tbgcwanbt,

Söcin' iä) Ui bcr Sinbe,

3(n betn ^ut mein ?Xofcnbanb,

SBon feiner J^anb,

©pielet in bcm 5ßinbe.

^tcr ifl nic^t^ ju beflamieren, (eine ?Ht)etorif, man muf fingen,

fog(cid) jingcn, man ^ort fc^on inmxHö) bie 3;one be^ we^mut^öoHen

?Hefraind im öd)o ber 3:aler »erfüngen, fo t)inf(f>tt)inbenb, fo »er«»

gel)enb, toie bie ©eflalt, bie wir t)or un* fe^en unb bie nie^t* ifl ali

eine tobfranfe Erinnerung an ein entfii^tounbened ®(ücf; fie fagt e*

nid)t, nur in abgebrochenen Sauten entbinbet fic^ ber ©c^merj, aber

fie i jl ti. I)abur(i) ift £)^r unb 3(uge ber ^l^antafie gerabe fo, wie

cÄ burc^ bie ed)te ?t)rif foU, angef^rodjen, toir feigen öor uni unb

Igoren bicfe töncnbe ©eflatt ber Unglücftid)en, ©ihn unb 2Rufif fotten

in e i n ^ , unb unfer ganje* J^erg Hingt unb tönt f^m^at^etifd) mit*

2)ie ©(^tußtofigfeit ferner ift ganj im (5i)araftcr be^ reinen ?ieb*:

ba^ ftattembe ©anb fd)tt)ebt noc^ eine ©eile öor unfrer ^^antafte,

ein ©itb ber Untreue, unb unfer ©efül^l gittert wie in unbeflimmt

\)erf{^tt)ebenben 2:oncn ber 3ßinb^arfe fort»

9)?ilber, boc^ ebenfo tief aui bem J^erjen, ftagt ba^ »erraffcnc

?0?dgb(ein.

^rü^, wann bie ^a\)ne !rabn,

(51) bie ©ternicin t)erf(f)Winben,

9Kufl irf> am ^erbe fiel)n,

9Kuß geuer junben.

©c^on ift ber flammen ©djein,

@Ä fpringen bie gun!en,

Sd) frfyaue fo brein,

2n Seib öerfun!en.

«tilget, jhritif^e Oänge n 1
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^lo^Uc^/ ba fotnmt ed mir^

2reulofcr 5tnab(/

t>a% ii) bie 9?od)t »on bir

©etiduinct babe.

Zxant auf 3;rdne bann

(Stürbet ^crnieber,

®o femmt bcr 5ag l^eran —
JD gieng er wieber I

9?tc^t fo ^inreißenb mufifalifc^ ifl biefe^ ?ieb, niel)r betra(^tenb/

wie bad iD^abc^en felbjl äufer(i(^ ru^ig t)or bem fnittemben $euer

fttf)t^ aber gana ebenfo wie ba^ erfte nt<l^t nur auf bie (Sm^finbung/

fonbem burc^ ein beflimmte* Hare* ^^antaftebilb erfl auf biefe

wirfenb* Oberhaupt, wenn alle ^oefte ber ^^antafte/ wtl&jt wefent^

({(^ ein innere^ @e^en ift^ ein beflimmte^ ^i(b «orüberfü^ren mufl,

wie fann bie ipxitf we((^e aUerbingd me^r ali bie anbem Gattungen

ber ^oefte noc^ unmittelbar mit ber i0htftf berwad^fen im Elemente

fubjeftiöer @m^>finbung berweilt, in i^rer Htt benno(^ biefer ^fli(^t

genügen? ^in beflimmte^ 93i(b mu^ auii fit geben, unb jwar no^

aufler bem rl)k)t^mifd^^muf!fa(if<l^en @^ra<^f5rper. <5pri(^t nun ber

^id^ter rein fubjeftit) feine eigene @mpfinbung catif fo ift ber

^drper, ben biefe bennoc^ awl^ fo annehmen mu^, feine eigene ^er^

fon, gang erfüttt t>on ber bargefleOten ®em&t6bewegung. jDarum

finb jene ®ebi(^te „Hn bie* ufw., bie je^t immer feltener borlommeU/

fo profaifc^. „Tin bie ^reunbfc^aft^ bie greube, bie Unfterbli^feit

u. bgf." X)a fteKt ber Did^ter ben ©egenflanb aH ein 2(bfhra!tum

au^ ft(^ I)inau^ ftc^ gegenüber unb fingt an i^n ^in, er b(eibt &ufer^

üd). Der T)iiittx foU t>ielme()r ftd| fetbfl aU burc^brungen Don ber

barjufleUenben (^m^finbung einführen, fle foK e t n ^ mit if)m \t\n,

ni(^t er fott an fic ^in, fonbrrn fte fott au* i^m fingen, babur(^ ifl

fie inbibibualiftert, »erfordert; ber Dichter felbjl ifl bie tdnenbe ®e^

flatt. @in beflimmterer Schritt jur Dbjefi))it&t unb ber ^eim bed

(5pif(^en unb I)ramatifc^en innerhalb ber ?9ri!, ber fobann in ber

©attabe unb Ülomanje fd)on beutlid^ ^erbortritt, ifl eÄ, wenn ber

Dichter fein ®efü^I in eine frembe ©eflatt, bie er »or un* i)infü^rt,

fo hineinlegt, bafi biefe burc^au* ba* Organ wirb, burc^ welche«

Ijinburc^ffingenb jene @m^finbung su un* ^erfibertdnt. ?Wit ber
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ühitttbytttn %exm muf I)ter auif bcr ®el)alt oBjcftit>cr, er fann

ni^t ein unbeflimmted ^rbatgefülyl fein, unb ber Dichter l)at ju

bew&^ren, baf er ft(^ in jebe menfc^Iic^e Sage ^ineinauem^finben

vermag* ®o flel)t ^ier ba* arme »ertoffene Äinb finnenb am ^eucr,

fte f)at bei bem gewo^nliil^en ©cfc^afte be* J^au^^alt* i^r Ungtürf

»ergeffen, ba ptö^tic^ fommt bie Erinnerung be^felben über fie:

^ier ^aben wir ein ganj Ware* Weine* @ematbe, »er e* nid)t inner*

lit^ beutli(^ fief>t, muß fein geifliged 3(uge l^aben; biefe* ©emalbe

ifl aber ganj Xprifd^e @mpfinbung.

Einen anbem E^arofter nimmt ber ©djmerj über bie Untreue bcö

©eliebten an in bem fc^onen ^?ieb »om SBinbe", t)er ©inb fingt

bem liebenben SWäbd^en bad ?ieb »on ber Untreue, fie ^a(t i^n an

:

„©aufewinbl 93raufett>inb ! Dort unb l^ier, X)cine «Oeimat fage

mir!" X)er ©inb will ni6)t Siebe ftelyen: ^^inblein, wir fal^ren

^eit öielen Sauren iJurd^ bie weit weite ®elt, Unb motzten'* er^

fragen, Die Unttooxt erjagen ©ei ben 35ergen, ben 2Äeeren, ©ei be*

J^immetd fHngenben J^eeren, Die wiffen e* nie'' ufw. Da fragt

fle bie iSBinbe : <^alt an, gema^, eine !(eine ^rifi ! ®agt, wo ber

iithe J^timat ifl, 3I)r 3Cnfang, i^r Enbe?* unb erhält bie 3(ntwort

:

^®er'* nennen Wnntel ©(^elmif(^ed Äinb! Sieb ifl wie 5Binb,

9laf(^ unb lebenbig, !Hu(|et nie, Ewig ifl fie, TiUx bein @(^a^ nid^t

beflanbig" ufw, liiti fd^öne ?ieb ftettt jene organif(J)e Einheit, in

we((^e ®e^alt unb innere fowol^l aU äußere ^orm miteinanber

treten foffen, befonber* muflerljaft bar; jene inflinftmofige ®9m#
bolif Ijat ti gebi(^tet, bie in ©ort unb fX^^tl^mu* bie SJaturer««

f(^einung unb eingepUt in i^re :2(nf(^auung bie geiflige Bewegung
an O^r unb Sinn bringt 2Öei( wir eben bon bem 2^ema ber uns«

glü(!lid|en ?iebe reben, weife i(^ ^ier noc^ auf ba* t&jt im SoK^ton

gehaltene 2ieb JLk ©d^weflem" l^in. 3wei ©t^weftem gleichen

einanber wie ein (Si bem anbem, man wirb il)rc lic^tbraunen J^aare

ni(^t unterfc^eiben, wenn bu fte in einen 3opf fH(^tfl, fte fi^en an

einer ÄunM, fd^lafen in einem ©ett, aber;

JO ©c^weflem jwei, i^r fc^öncn,

®ie Ifat fiö) ba* ©lattt^en gewenbt

!

5^r liebet einerlei ^iebd^en —
Se^t ^at ba* ?iebel ein Enb'/

[3]
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Dod) einmal koirb bie Ste6e anif glücflic^/ eö gilt nur no(^ ju

warten^ «nb man l)at inbeffcn 3eit 8U einem ®(^erje (Die (Solbaten*

braut), Den öerliebten Sagerdmann erinnert bed SSogefö 5ritt

im ®(^nee an bie jierlid^en Söge/ bie i^m bie J^anb bed Siebc^ene

au* ber gerne fc^reibt : „Bi^xUdf ifi bed SSogetd Jritt im ©d^nee" ufw.

(Sägerlieb), 2ßie nieblic^, toie lieblich ift biefer ©ebanfe, bei ben

3ierrid)en gufflä)9fcben ber ^ad^tel^ t>ti iXebbul^nd im @^nee ber

gebergüge be* ?iebc^end traumerif(^ ju gebenfenl 2Bie einfach

grofl bann ber itoeite Serd, wo ber f(^(id|te Sägerdmann ben

Slei^er in bie Süfte \)oi) jleigen jtebt, ba^in »eber ^feil not^ Äuget

fleugt: ;,5:aufenbmat fo ^o(^ unb fo gefc^winb Die ©ebanfcn treuer

Siebe ftnb/ @nblic^ »ercinigt woljf aud) eine glücftic^e ®tunbe bie

Getrennten ju ungeteilter ©egenwart, unb in unfcbulbigem ^nu
wiUtn lä^t und ber Dichter it)r ©tücf erraten, ba wir am SOJorgen

nad^ einer flürmif^en SZacI^t einen frönen 55urf(l^en einem f(^ä(j^s'

ternen 9??äb(^en auf ber ©träfe begegnen feigen : JSQit fel)n it(^ freu^

big unb t>erlegen Die ungen>of)nten ©c^elme an I Dad ä^äbd^en gel)t

t>orüber, — Der SBurfc^e träumt nod^ »on ben Äüffen, Die i^m bad

fuße Äinb gctaufd)t, @r fle^t, öon 2(nmut l^ingeriffen. Derweil fie

um bie (Jdfe raufest* (53egegnung),

Dad le^tere Sieb gebort niijt me^r ganj unter bie »olfdtümlic^en

;

bie ®pxa&ie ijt bie ber @ebi(beten, anmutige Betrachtung, ber ©toff

aber in feiner ^infac^^eit unb unfc^ulbigen ©innlic^feit nait), filaö^

(Bpxa&ft unb Zon gang im IBolfdelemente I)d(t ftdy bad I)äbfd|e,

fc^alffyafte Sieb: ©torc^enbotfc^aft» Der ©(^afer rul)t in feinem

^agen, ba fno^jert unb Hopft ed, bid er öffnet, ba flehen gwei

©tSrc^e aud ber J^eimat am fH^ein unb gefte^en i^m ffa^tjcmb,

t)af fte ein STOäbet ind 53ein gebiffen ^aben; ba fie gu jweien finb,

fo frogt ber ©c^dfer : ed »erben bod), I)off ii), nic^t SwiKiwgc fein?

Da fta^jpem bie ©torc^e im tufligflen 3:on, ©ie nicfen unb fnijen

unb fliegen baüon, STOit gtürftic^em 3;afte benu^t ber Dichter hti

folcben ©toffen altertümliche ober ^rotiinjieße formen, »ie im Tin*

fang ec^t öolfdmaflig : ^Ded ©cboferd fein J^aud, unb bad flebt auf

jwei ?Rab, (Bte\:jt ^oc^ auf ber J^eiben fo frül)e »ie fpat." 3iefer

für ©egiefer u. bgL

Die ^bontajte, in ber Dämmerung »orfdtümlic^en 53ewufltfeind

fc^»eifenb, irrt gerne in bad ?Heic^ ber 9ßunber, ber ^I)antadmagoric
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Ifimhtx, wnb in bicfer Tixt ijl bcnn aUe^,joa^ un^ bcr X)i(^tcr öon

©allaben unb ^Homanjcn gibt Äein ^iflorif(^cr ©toff

im cngrtren ober »eiteren ©inne, lauter m^t^ifc^e, märchenhafte.

SD3ir ^aben hierüber bereite oben gef^roc^en. d^ foU biefe ?H<gion

bem 2)id)ter feine^wegd Derfd^toffen ober »erfümmert werben; ed ifl

aber ju wünfc^en, baf er feine ^tjantafie on ben marfigen ®ej!atten

ber ©efc^id^te jur ©egrenjung unb 93eflimmtl)eit gufammenneljme.

I)ann tt)irb e* il^m gelingen, grofe Seibenfc^aften, wett^ijlorifc^en

®el)alt in rein menf(^Iic^en ©pl^ären wirfenb, barjufleüen. X)er

unjlete ^acfelf(^ein ijl fc^ön, aber wir fel^nen und bod^ auc^ no«^ ber

reinen ^lÄmme ber SGBeid^eit; «DJonbfc^ein ifl fc^on, aber nad)

feinem ungewiffen ^iifti mbS^Un wir auc^ bie ®onne, nac^ ber 9^ac^t

ben $ag. @d erf(^eint l^art unb paraboj, aber ed fann nid)t »er*

f(^tt)iegen werben: bad kremieren bed SÖunberbaren in ber ^oeftc

rut)t ebenfo auf bem abstraften SSerftanbe tük ber ^einb, gegen

ben eb€n bad 3ßunberbare op^oniercnb auftritt, bie profaift^c 2ÖeIti»

anficht Die ^rofaifc^e ©ettanfic^t I)dtt bie naturgemäße Söirftic^*

feit für gott# unb geiflöerlaffen ; bie 'pl^antaflif laft ®ott unb ©eiffc

in biefetbe einbred^en, aber inbem bied auf wunberbare SOBeife gesf

f(:^iel)t, alfo bie 9laturgefe^e erfl weichen muffen, bamit bie Sbee

^(a^ \)aUf ifl jugeftanben, baß ber gefunbe SSertauf an fic^ bie Sbee

auÄfc^tieße : wai eben bad ^rinji^ ber ^rofa ifl. @d ift tnit ber

©upronaturalidmud in ber ^^eologie. SKorife fc^webt, er l^at bie

^uße nid|t am 35oben, er liat ©d^ritte getan, i^n p gewinnen, ben

größten in feinem Üloman, aUein er tue noä) entf(^iebnerc unb

reinige ftc^ öottcnbd öon altem 2;ruben unb 33obenIofen. ^eimifc^

ift ed unferem I)ic^ter Ui ben SRigen in i^rer friftattenen ^otte,

im 3auber(euc^tturm, wo be* Bcinbererd Soc^ter bie <S(^iffer I)ins*

locft, baß <5<^iff unb SWann ju ®runbe finft, einen (Seiflergug fiet)f

er näc^ttic^ gum STOummelfee fc^weben, er ^ört leife bie &thete ber

©eijler fc^wirren, fte tragen i^rc Äonigin ju @rabe, öerfenfen i^ren

©arg in bie SGBogen, bie in grünlichem ^euer über il^m jufammen«»

fc^tagen, unb tief unten ^ort man nun il^re Sieber fummen. @*
ifl nic^t bie breitgetretenc unb taufenbmal bagewefene ©attoben^

manier, STOörife ifl ganj I)ic^ter unb giel)t und, aB Ratten wir

biefen (Jinbrucf pm erften «Wale, ganj in biefe mpflifc^en, bangen

®efül)(e unb 2(nfc^auungen hinein, ©efonberd mit bem unfleten
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®eifle bed ^inbed \)at er gerne gu tun* Sung^SBotfer, ber luftige

fX&uber (eine I)errlid)e ^igur au^ bcm SWaler 9lolt«i), ifl »om Söinbe

empfangen, feine STOutter, ein fc^ön fre(^*) brouncÄ SBeiP, tvoUte

nidjti DOW SÄanndöolf wiffen, fic rief (o(^enb : mbifV lieber fein be4

SÖinbe* Sßraut, benn in bic (5^e ge^en I I)a fam ber ®inb, ba na^m
ber ^inb 2(1* ©u^te fie gefangen : SSon bem ^at fie ein lujlig Äinb

Sit i^ren <S(^oß empfangen. I)ie fd)öne 9)?ütter^to(^ter lodt ben

Slitterfol^n in i^rc SWüt)(e, er n)iU jte umarmen, ba faufen unb

fingen iljre 3öpfe im 3ßinbe, ba befc^wort fie bie ©inbgeifter unb

fa^rt-mit ii)m burc^^ ^enfler I)inau* auf bie ^eibe unb erbrüdft

ben Siebfofcnben an i^rer sörufl. 3^iefe ©altabc ifl roirfüd^ gar

5U unWar unb unbeflimmt, ein @jtrem nebelhafter fXomantit Un*

gleid) fonfreter burc^ bie 33eflimmtt)eit be* @egenflanb^ unb gewifl

ettoai Sßortrefflic^e* ijl ba^ @ebic^t, worin ber angflttoU wifbe

Oeift ber ^euerdbrunft in einem wal^njinnigen geuerreitcr perfoni*

fixiert ijl, ben man in einer alten ©tabt regetmdfig »or 3(nfang

einer ^euer^brunft mit fc^arlad^roter 9){ä^e am ^enfter auf unb

nieber ^ufc^en, bann ^wf Wapperbüner SWo^re nad> ber ©ranbfldtte

jagen fielet.

@eI)a(tt)otter jiebo^ wirb biefe ^oefie bed ©unberbaren, wo tai

^unber im I)ienfle einer fonfreten ftttlic^en Sbec auftritt. I)ie

i&aOabe „T)ie traurige Ärönung" ifl »oU ©ewitterfc^wülc unb

tragifd^er 2(ngfl, gan$ im @eifle be^ SO^acbet^. ^onig fO^iteftnt

üon Srtanb l^at fein ©ruberdfinb ermorbet, um fic^ auf ben

3;^ron ju fc^wingen, bie Krönung warb mit prangen auf ^iffep^

fc^Iof begangen. O Srlanb l Srlanb ! wareft bu fo blinb? I)er

^Bnig fi$t einfam um 9)?itterna(i)t beim ^ofalc, ftc^ feiner neuen

5)rac^t ju freuen, er will jic^ am 3(nblicf ber Ärone weiben, fein

^oI)n foU fic i^m bringen; bo^ f^<iu, wer l^at bic Pforten aufge*:

ma(^t? @in ©eiflerjug f(^webt herein mit gtüflern o^ne 2öortc,

eine ^rone f(^wanft inmitten. >Dem Äönige, bem wirb fo geifler»*

f(f)Wit(

:

*) 3<^ *»ei§ iitc^t, ob tai SBort „frec^" ouc^ aufler^>alb ©djmoben oom

SSoIfe ncd) in fetner urfpriinsUc^en ^ebeutung (frei) ^r einen QCudbrucf

oon ^ü^nbeit unb @e(bflgefüb( gebraiicbt wirb. (Si gebort unter tte erfl

foäter unebet geworbenen ?B6rter.
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Unb au^ ber fc^wargcn STOenge hiidt

ein Äinb mit frifc^cr 9öunbe,

@^ lac^ett fterbcnöwe^ unb nicft,

(5d ntac^t im ©aal bie ?Hunbc,

di trippelt ju bem St^ronc,

@d reichet eine Ärone

Dem Äonige, be^ J^erje tief erfd)ncft.

Darauf ber 3ug »on bannen jlric^

Sßon SDJorgenluft beroufdjet;

Die Äerjen flacfern wunberlid^,

Der SiKonb am genfler lauf(!^et;

Der @ol)n mit 3lngfl unb ©d^weigen

3um SSater tat ftc^ neigen —
@r neiget über eine Sei(f)e ftd).

3(ber auc^ bie fomifd^e (Stimmung weiff ber Di(!^ter in^ p^an^

ta|lifd)c Clement einsufü^rcn, wenn er un^ in ben ©arten bc*

„®cl|toffüper^" au Tübingen geleitet unb ad}t Äegel au* bem

2;obeöf(^lummcr erwecft, tt)elc^e eigentlich »erjauberte ©tubiofen finb

aui ber 3opf^ unb ^uberjeit, rote ?Xö(flein, furje ^ofen, unb ganj

fd)armante ?cut, ffiie fomifd> Hingt e^, wenn biefc altfranfifd^en

©eifler ben Äüfer in ber befannten fte^enben Formel bed S5ol!*lieb*

anreben: ac^, Äüper, lieber Äüper meinl unb ergäl^len, i^r e^e«*

maliger ©c^oppenfonig, ein gefc^worener 2ßeintrin!er — fam tagd

ouf fteben 9Äaf — I)abe fte in Äegel »erjaubert, weil er fie mit ein

paar läufigen T>id}tcrn beim fauren Sßier, unb nod) baju fdmtlic^

nubelnüd^tem, auf ber Äegelba^n traf, er ^abe l^ierauf, ba ba^ ©icr«!

trinfen ganj in ©c^wang !am, feine Ärone weggelegt — ^an mir

ijl j^opfen unb SOJalj öcrlom", unb fei in eblem 3orn öom 2:^rüne

gefliegen, für Kummer unb für ©ramen gerfalten wie ein ©d^emen,

geflorben unb in ba^ tiefe @ew6lbe be^ ©c^loffe^ bejlattet wor^

ben ufw. Db 9J?ßrifc gut getan, eine p^antaflifc^ fc^er3l)afte ZkU
ling^fiftion aui feinen Sugenbja^ren, bad SÄarc^en »om fieberen

SWann, einem tdppifc^en gutmütigen ^tiefen, in welchem bie @le^

mentc faum erfl ju ben grobflcn Umriffen menfc^lictjcr ©ejlalt fic^

formiert, im SSer^maf be^ ^ejameterd t)ier aufjuneljmen, muf i^

bezweifeln, d^ ijl jwar an jTc^ ganj intereffant, wie biefc uralte
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?icb(ing^öorfleUun0 bcr Deutf(^en, bie SBorfleUung üon linfifcbm

?Hicfcn, in beneu baö aSorf feine naiöe, ungeI)obette Äraft fic^ jum

eigenen «g^erje im ©piege( jcigte, nac^bcm fte in ber ^oefte be*

SWittelatter^ ein j^el^enbee Zljcma genjefen war, in bcr fpdtercn

»erfeincrt aU ©im^lisifftmu^ wfw, jum SSorfc^cin fam, ^ier bei

einem ganj mobernen T)id}tex oI)ne 3ufammenl)ang, ^idUi^t ot)ne

©cfanntfc^aft mit biefer altbeutfc^en ^igur tt)ieber I)eri>ortritt tXUein

ber ©cgenflanb liegt bem ^ubtihtm ju ferne, e^ Ia#t fic^ feine Ser^

txautljeit me^r mit einem folc^en 93itbe bewirfen. 2)ie ^reunbe be^

J)id)tcr^, bie fic^ erinnern, wie er mit feinem trefflid)en mimifc^en

2;a(entc biefe ^igur bargeilettt, wie er htm 9Being(afe mit gcifled««

üerwanbten ^reunben biefe luftigen, tottcn träume au^gel^erft, cr^

sengen jT(f> au^ biefer fpejielten Erinnerung feiert wieber ba^ ©itb,

^rembe aber finben fic^, weil it)nen biefe @up|)lemente fel^len, nid>t

5ured)t, ja fte benfen öielleid)t gar an üerfledfte iKätfeL

@nblic^ er^bt fic^ biefe ^oejTe be* naiöen fubjlantieHen SBcwußt««

feinÄ in baö ©ebiet ber ?Keligion» SSottfommcn trifft ber SSerfaffer

ben fc^ti(^ten 2;on ber Segenbc C<5rjenget ST^id^ael^ ^eber). Und) »er^

fuc^t er einen jener ^errlic^cn tateinifc^en attfat^otifc^en Äirc^eui»

gefange, woöon er gugleic^ meine* SßSiffen* 3u^rfl ben 2ejt mitteilt

(Crux fidelis), ju überfe^en, e* will unÄ aber bie B^ilc ^war QU
im J^erjen" aB Öberfe^ung üon : O frigus triste etwai pregiöd öor««

tommen*), ^errlid) i^ ba* 2ieb : 5öo finb* id> 3:rofl?

^öine Siebe fcnn' id), bie ift treu,

2Öar getreu, fo lang ic^ fte gefunben" ufw»

^ier feufgt ba* .^erj an^ feinen innerflen 2:iefen gu ®ott unb fragt

in feiner fflot : ^üter, ^üter, ift bie 9?ad)t balb bin, Unb wa* rettet

micf^ öon Sob unb ®ünbe?

2)0(1^ e* ift Seit, ba0 wir biefen ®eniu* aud) in ba* ©ebiet ber

Äunftpoefie, ber flafftfe^ üerebelten ^orm, ber reinen 3bealität be^

gleiten, .^ier bürfen wir fogleic^ bie tiefe 5ßarme bewunbem, mit

bcr er bad bewuftlofc SRaturleben befeelt. Tiui biefer ©^pre ^ebe

id) \3or allem ba* ®ebid)t: 9)?ein glu§ ^eröor. 5c^ fc$e nur ben

3tnfang l^er, um jcben ?efer, ber bie ^ocfie bc* ©aben* in einem

^luffe fennt unb fül^lt, nac^ bem fc^önen Oanjcn lüflern gu mad)en,

•) ©pöter M^DJörife bafür gefegt: „O ^öacofd^mcrjcn!" Xt.^,
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!

Empfange nun, empfange

I)en fel)nfud)t^üoKen ^eib einmal

Unb füffe Q3rufl unb SBange

!

— (5r fü^tt mir fd^on l^erauf bie Sßrufl,

dt füljlt mit ?iebe*f<^auerruft

Unb iau^jenbem ©efange.

ÜBeI(^e 3nnigfeit ber Söegeifhtng liegt fc^on attein in ber 3Ben^

bung „er fül)tt mir", wo ift biefe ©e^nMt nad^ ber ©erü^rung

be^ @fementd, biefe* Oefü^t ber (5in^eit mit bem 3(tt ber SRatur

f(^6ner poetifc^ audgefproc^en njorben? (5in anbermal fte^t fic^ ba*

SKenf(^enl^erj, begierig, bem SRaturgeifle flc^ gu »ermol^ren, öon

feiner fatten Strenge in ft(^ jurörfgeworfen, Der T)id)ttt wenbet fid^

au6 bem ©rünbe* ®a(be* nad^ bem Urfprung ber Duellen, bie ber

Statten grüne* @olb bur^fpielen ; geigt mir, ruft er, bie urbemoofien

SÖaffergeUen, 2lud benen euer ewig* ?e6en rottt, 3m fü^lflen 3ßalbe

bie öenoac^fnen ©dytoeßen, 2Bo eurer SÄutter Äraft im ©erge grollt,

53i* fte im breiten ©c^wung an ^elfenwönben J^erabflurjt, eu<j^ im
3:ate ju öerfenben« —

£) ^ier ifl**, wo Statur bcn ©c^leier reißt I

®ie bricht einmal i^r übermenfc^lic^ Schweigen:

Hut mit flc^ felber rebenb wiß i^r @eifl

©i(^ felbjl öeme^menb, ftc^'il^m feiber geigen,

— Doc^ o(^, fie bleibt, me^r al* ber SRenfd), »erwaift,

I)orf ni(^t ou* i^rem eignen ?Äätfel fleigenl

Dir biet' ic^ benn, begierige SBafferfoule,

Die narfte ©ruft, at^ ! ob fte bir ftd) teile

!

SSergeben*! unb bein !ül)le* Clement

Zxop^t an mir ah^ im ®rafe gu »erftnfen,

9Öa* ijl**, ba* beine ©eele öon mir trennt?

@ic fliel)t, unb mßc^t' ic^ auc^ in bir ertrinfen

!

Xtidf franft'* nic^t, wie mein J^erg um bi(^ entbrennt,

Äüffefl im ©turg nur biefe f(^roffen Sinfen;

Du bleibefl, wa* bu warft feit 5ag unb 5al)ren,

D^n* einigen ©d^merj ber Seiten ju erfal^ren.
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@oS {(^ ettoa^ über biefe attertumli(^e ^aft^ tiefet ^axt hti SBerfed

unb ber ^ptaift hinaufügen? Dod^ ttic^t immer erfc^eint bie 92atur

in fo abweifcnber @rl)abcnl)eit, bem I)ic^ter wirb wclfl unb toann

umö J^erj, wenn er im leiteten ©anberfc^weifle burd| ben SBoIb »ott

SBogelfangö wanbert^ unb e^ fü^tt ber alte, liebe 3(bam ^erbfl<> unb

^röIjUngdfieber, ©ottbe^erste, «Wie »erfc^erjte ©rfWingiporabiefe*^

Wonne (^ufreife). SBott Sugenbfrifi^e gtüljt fein Snnere* auf

htim 3(uff(ammen ber winterlid^en SWorgenrote (3(n einem ©intern

morgen* Suret^tweifung)^ ben ^rii^ling fü^It er a^nung^DoH ein^

gießen (@r ift'«), ba^ leife 9Beben ber SWoc^t belaufest er, ^ört in

i^rer ftitten @infam!eit ber (frbenfräfte flüflembe* ©ebr&nge —
^ie ein Gewebe jucft bie Suft manchmal,

^urc^ftd^fger flet^ unb leichter auf^moe^en,

X)a2tt)ifd)en I)ort man weiche Zbm gelten

SSon fePgen ^een, bie im ©ternenfaal

^eim (5pi)ären!(ang

Unb fleißig mit ©efang

^ie golbnen ©pinbeln ^in unb wieber bre^en*

©efonberd beaeie^net bad fc^one ®ebid)t ^2m grü^Ung" bie mpflifc^^

traumerif^e Zxt feiner in unenbUd^ unfagbare liefen jt^ ^inabi»

fenfenben SmpfinbungÄfütte. 2)er Dichter liegt auf bem J^ügel,

fiel)t bem ?auf ber ©oRen, be* ^tuffe* iu, ba* ^erj flel)t offen

üUidi ber Sonnenblume/ fe^nt ftc^, be^nt jt(^ in hieben unb J^offen,

bie 2(ugen, wunberbar berauf(^t, tun, aU fc^Iiefen jie ein, nur

noc^ ba* O^r laufest bem 5on ber 33iene —
3(^ benfe bie^, unb benfe ba^,

Sd^ fe^ne mit^, unb wei^ ni(^t rec^t, toai :

^alb ifl e^ «ufl, !)oIb ifl ti Äloge,

SWein J&erj, o fagc:

3BaÄ webft bu für Erinnerung

3n golben grüner Steige I)ammerung?
— 3(rte, unnennbare 2age!

3m orientalifc^en ®eifl nennt er bie 92a^t einen frönen S9?o^ren^

fnaben, ben 3;ag feine ©eliebte, bie jener ewig fu(^t unb nic^t eneic^t

:

$ag unb SRac^t. Dagegen muf e^ auffatten, wie ein fo echter
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Did)ter bie bunWe 3(Cegoric „Xit Stcmente" »erfcrtigcn mochte, fo

aud9cacui>net übrigen^ tiefe* ®ebi(^t burc^ SBo^HIang unb einaelne

^^antafieöotte 55ilber ifl. @* flammt, wie wir wiffcn, aue ber

^ericbe erflen unflaren bi(i^terif(^en Drang* unb finbet l^icrin feine

3ure(^t(egung»

X)er jDic^ter hlidt in feine eigene 55rufl, feine SSergangenl^eit er^

f(^etnt il^m, mit unenbtid>er SBel^mut wanbelt er an ber 'Bta.tte, wo
er bie erflen, a^nung^DoUen Süngtingdjia^re burc^tebt I)at ^ier

btitidfne id> ba* befcnber* f(^one ©ebic^t: 55efu(^ in Urac^,

woran* iif f(^on bie @tro)>^en zitierte, bie ber Did^ter beim ^nblid

be* SGBafferfaK* im Urac^er 2ale aufruft Äennt i\)X mid) no(^, fragt

er bie befonnten Reifen, „alte SGBoHenflü^fe", bie biegten SBatber »ott

balfamreic^er ©d^wüle, „fennt il^r mic^ nod>, ber fonfl l^ie^er ge#

flüchtet? J^ier wirb ein ©traudi, ein jeber J^alm jur ©rf^Iingc, t)it

midf in rü^renbe i5etrad|tung fängt, 3c^ ^n\}U, toic »on (Sd^merg unb

Sufl gebrdngt Die 3;räne flocft, inbe* idf o^ne Söeile, Unft^lüffig,

fatt unb burftig, weiter eile.* Da* ©itb erfler ^reunbfc^aft taucht

in feiner Erinnerung auf, er fielet fid| am 3Crme be* finbtic^en

greunbe* burt^ biefe 5öälber watten; „i^r J^ögel," ruft er au*, „öon

ber alten @onne warm, Erfc^eint mir benn auf feinem üon euc^ allen

SWein Ebenbilb, in jugenblid^er ^rif^e J^eröorgef^rungen au* bem

9Balbgebüf<^^e? O !omm, entpUe bi(^, Dann foUfl bu mir mit

^reunblic^feit in* bunflc 3(uge fc^auen l SRoc^ immer, guter Änabe,

glei(^' idf bir, Un* beiben wirb nidfyt Doreinanber grauen T' SSoll

9lül)rung fagt er enblic^ ber teuren (Btatte Sebewo^l : ,^ Zal ! Du
meine* ÜJeben* anbre ©(^welle! t)u meiner tiefflen Ärofte flilter

J&erb 1 "^n meiner Siebe 5Öunbemefl ! ic^ fct^eibe, 2eb wo^l l unb fei

bein ^gel mein ©eleite
!"

ÜBir ^aben gefeiten, toit innig unb wa^r ber Dichter bie iithc in

i^rer naiö t)olf*tümlic^en ©eflalt ftd^ au*f^re(^en laßt Sbeenüoller,

geifliger blicfenb wirb fte in ber ®eflalt ber Äun|lpoe|ie t)or un* treten.

Dem einfact)en aSolf*liebe noc^ nä^er fte^t ba* ganj im ©eifle

®oet^if(^er 3(nmut em^)fangene erfle 2iebe*lieb eine* 9Ääb(^en*.

Da* STOdbc^en glaubt einen 3tal im 92e$e ju ergreifen, aber er fc^nellt

unb f(^nellt i^r in J^anben, fd)lüpft an bie 53ruft, „(5r beißt jid),

SÖunberl SKir Uä burd) bie ^aut, ©d^ieft'* ^crje t)inunter,

©(^naljet ba brinnen, legt ftd) im ?King — @ift muß id} I)abenl
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J^ier fc^teic^t e^ ^eruni/ Zut njonniglic^ graben Unb bringt mx&i

riDi) um!'' ^ie ünbtid^ traulich ifl bie Erinnerung beö t>idfttt^

on eine 3ugenbliebe,viiie mit ben 3öortcn begitj»Kunb fdylie^t:

;,3ened war jum te^tenm^f^^^af it^^nüt-btr^'gieng, \> Älorc^en!"

I)ie fraftige ©tut ebter unb reiner ©innlic^feit ^ennt wie bie

gtammenfrone ber ©ranatbtume in bem ®ebi(^te: ^imdöorjeic^en,

Aber in ^ßl^erer ©ebeutung ge^t ©(^on^eit unb ?iebe ouf, ba fie

auf ben Schwingen erhabener SWufif bem Dichter jufc^webt:

3ofe^)]^ine. jDie Siebe erfc^eint iffia aber aud) aU bie anmutöotte

9J?ufe feiner ^oejte; wenn e^ im 3nnern gärt unb ringt, wenn bem

unruhigen ©eifle bad tief @m^funbene in beÄ Dichter* jweite ©eele,

ben ©efang, ju ergießen nic^t gelingen Witt, ba befd^wid^tigt bie

einfach mitbe (5rfc^einung ber ©eliebten ben inneren Äampf — »3öie

bu bann gerul)ig beine braunen ?ocfen^aare fc^Hc^teft, 3(tfo legt jtd^

fc^ön geglättet 3(tt bied wirre 33itberwefen, 3(tt be^ ^erjen^ eitle

®orge, Sßieljerteilte^ 5:un unb X)enfen". . . (Der junge I)i^ter.)

I)ie l^cilige 93ebeutung ber (5^e, ba^ rül)renbe ^ilb bed fd^önflen

menfc^li(f)en ^eftc^ l)at un^ ber 2)i(^ter mit jener ebten, berul)igten

(BittiidfUit^ mit jener tiefen flitten 9Öarme bc^ ©oct^if^en ©eniud

an^ .^erj gelegt in bem J^oc^jeitliebe. Ein ratfetl)aft gel)eimniÄ^

»otte^ weihlidjti ©ilb, wie aui feltfamen Traumen gewebt, fül^rt

ber 2)id|ter am ©d^tuffc in einer ?Keil^e »on ®ebid)ten ^^^eregrina"

üor unö» Ratten wir nur irgenb einen 3(nfnü^fung^pun!t, um un*

biefe ^l^anta^magorien ju beuten, fo mü|ltcn unö biefe l^errtic^en

53ilber, biefer 3aubcrl)aucl), bie mt)flif(^e ®lut mit ungeteilter Q5e^

wunberung erfüHen. $Bie fc^ön ijl bie ©taujc im (Eingang

:

2)cr (Spiegel biefer treuen, braunen 3Cugen

3ft toit »on innrem @olb ein Sföiberfcbcin

;

2;ief au^ bem 53ufen fctjeint er'^ anjufaugen,

X)ort mag fold^ @otb in l^cil'gcm ®ram gebeil)'n

:

3n biefe fflad^t be^ 33ttdfcd midfi gu taudjen,

Unwiffenb Äinb, bu fetber labfl mid^ ein,

SOBiÜft, id} fott fedli^ miö) unb bid^ entjünben,

?Hcid)|l lärf)elnb mir ben 2:ob im Äclc^ ber ©önben!

3lber ba^ ©ilb bat feinen 53obcn, e^ fel)lt eine SRotij, ein trocfener

3(n^alt^punft be^ SSerftanbniffcö, unb wir muffen ^ier wieberbolen.



trad toit über pl)antaflif(^e ^oefte bereite gefagt l^abetu ^toax er^

i)alten biefe ©ebtc^te im ^alet SRorten^ in ben fte aufgenommen ftnb^

eine Unterlage in ber gäbet biefe^ iXomanö, aber wenn man auc^

biefc ju .^itfe nimmt/ fo bleibt bod> ju öiet ^unfel ^urüdf.

3öir treten aui biefcn geweiften fXdumen ebler @mpfinbung I)in#

au^ in hai raul^e Seben unb feigen ben 2>i(^ter t>on bitteren dx^

fa^rungen erfc^üttert; boc^ ber Ijarmonifc^e ®eifl bam|)ft bie (Seufjer

beÄ ©(^merjen^, wenn ber Dichter aufd ^ranfenlager l^ingefhccft bie

9J?ufe nii^t um ®ahm ber 2)i(i>tfunft, nur um ©efunbl^eit, um Seben

f(ef)t — SOTufe unb 2)id)ter. ©enefen (erlieft er wie ein fro^ed

Äinb bie J^offnung wieber in feine 3(rme unb begrüßt I)eiter

ben ^ilfefunbigen iKetter — 3(n meinen Hxit @r glaubt fic^ »on

ben greunben »erfannt, fein ©lirrf, ba^ langgewo^nte, enblic^ ^at e*

i^n üertaffen, bocb —
. ic^ ipxadf iu meinem J^erjen

:

^a^t un^ feft 3ufammenl)a(ten

!

2)enn wir fennen un^ einonber,

3Bie i\)x Sßefl bie ©c^walbe fcnnt,

®ie bie 3it^er fennt ben ©anger,

SGBie ficb ©c^wert unb ©d^ilb erfennen,

®d)ilb unb ®d)wert einanber lieben»

(Bold) ein ^aar, wer mog ed f(^ciben?

Tili idi biefe^ SBort gef^)rod)en,

J^üpfte mir bad J^erj im S5ufen,

2)ad noc^ erfl geweinet l^atte. (2;roflO

3m ©efüj^fe ber ^xciffcit be* ©eifle* necft er lujlig bie täfligen

^^ilifler — 2)ie SBifite, 3m ©ewuftfein, baß ed^te ^oefte einen

®(^erj t)erftel)t, parobiert er ^o(^fl ergJ$ti(^ ©oet^ed ©(^afertieb auf

einen »erlumpten Sammwirt unb lä^t i^n fd)Heßen:

Da fommen bie 6I)aifen gefal^ren

!

Der J^au^ftied)t f^)ringt in bie J^6^\

SSorüber, i^r Stößlein, vorüber,

Dem ?ammwirt ifl gar fo we^

!

3c^ wünfc^te, baß bie Sefer burc^ no^ere 95efanntf(^aft mit bem

fofllic^en J^umor, womit ber Dichter in fc^lofrige, etwa* fimpel^afte

3uflanbe einjuge^en weiß, in bie trefflitl^e Darflettung be* Äa^en*
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iammtti ^df gang ^ineitifu^len fönnten^ ber i^n ü&er einem fc^Iec^ten

@ebi(^te befällt, unb worauf il^n enbüc^ ein ^erg^aftet ^tttiif rettet,

ben er auffrißt hü auf ben ©c^wanj — ?Reflourotiom t&^nlid):

3ur Tarnung.

33efrett il)n au^ bem tmid biefer fleineren Übel fein J&umor, fo

erl^ebt ftc^ bagegen im @(^tt)unge ber iHeligion bie ©eele über ben

großen unb allgemeinen ®(^merg ber (Jnbtic^feit ®anj ba* morgent^

lidje ©obbatdgefül^l be* neuen Sa^re* ^auc^en bie f(^önen ©tropfen

be* ^irdiengefang^ bagu, gang bie ^eilige Trauer um ben Zob S^rifti

ba* ft^öne ©ebic^t ^arwot^e*.

TiU ein wefentltt^e* SWoment in ber I)urc^bilbung be^ jDic^terd §u

biefen burt^jtt^tig eblen formen ber Äunflpoefte erfannten wir bie

@inflüffe be* plaflifdjen @eiflÄ ber Alten. SSon bem vertrauten Um*
gange mit biefen jeugt bie größere 3al^l berienigen @yebic^te, bie in

ben le^teren 5:eil biefe^ 33ü(^leind aufgenommen finb. HU ben

pottiidfm ©eniud, bem wie feinem anbern bie J^öl^en beö ^elifon

tto<^ einmal fonnenwarm erglänzten, begrüßt er ®oetI)e, unfern

treffli^en ^aUx ^berl^arb ^ac^ter laßt er un^ in einem fc^önen

©onette fe^en jurücfge^gen in feine fliQen SBanbe, ^it traurig

fc^önen ©eiflern im Serfe^r, ©eflärft am reinen 3ltem bed J^omer,

93on ©olbgewblfen 3lttifa* umftoffen. 3(ber er barf |t(^ fclbft biefen

eblen ©eiflem gefetten, benn wenigen ift e* gelungen, bie alten

©Otter no<i^ einmal in^ $eben ^eraufjufül^ren, wie er 'oon bem

Subel einer f(^wäbifd)en SCBeinlefe begeiflert in bem ©ebit^te : ^erbft*

feier ben ®ott be* 9Bein* unb feinen bac(^antif(^en 2)ienfl ju

einem neuen, aber im ®eifte ber 3nnigfeit unb mobemen J^uma«»

nität »erflarten ?eben au* bem $obe*f(^lummer erwedt» ©eine

^eier nal)t, braune Scanner, fc^one grauen finb öerfammelt, i^n

gu e^ren, ffloi) ift toor ber na^en ^cier ©üß beflommen manche 95ruft,

3fber weiter balb unb freier Übergibt fic fiel) ber ?uft, — ber Subel

beginnt, f(^on ifl ber Dienfl be^ ®otted in »ottcm ?auf, 3lmor auc^

ffat nidjti bawiber, ®enn fic^ 9Bang' an 9Sange neigt, Unb ber

SOhtnb, im 5;aft ber Sieber, ©ic^ bem 20?unb entgegenbeugt, — bort

brücft ein betrunfener Filter finbifc^ ben Ärug an bie 2Bange, inbe*

ein Sunge iifm mit ber ^adel fraftig ben gefrümmten fXüdfen fc^lögt.

3(ber emft fc^aut au* bem ©ebüfc^, »on (5feu umranft, ba* troume^

rifc^e SÄarmorbilb bed (^otteö —



98ie er (äc^etnb abwart« blicfet!

@r Beftnnet ft(^ nur faunt.

J^errti(^cr ! 2)ein TiuQt nidet,

£)o(^ bied aUed ift ein ^raum;

!^una fud^t mit frommer Seuc^te

Di(^, fd^ßner Süngtino^ ^ier,

©(^6^>fct 8ärtr{(^ i^rc feuchte

Ätarlyeit auf bie ©tirne bir.

@r ifl ber ?iebtinö ber ®btUt unb SWenfc^en, ber iXetter bed 3<u*,

iD^ar^ fd^lteft erjl i^n in feine 2(rme/ ^ü^(et nun am @)dttermarfe

^idl Qeboppdt einen ©ott^ Dann erfl brüSt ber J^immlifc^^^Crge

$obe^rufl unb @ie9erfi>ott, Die ^eiemben treten »or i^n, flehen

il)n an um ein 3ei<^en, baß ii)m i^r Dienfl tolUtommen fei
—

Sritt in unfre bunte S^itte

Ober winfe mit ber J^anb,

SGBanbU brei gemeine <B^xittt

?ängÄ ber ^ol^en fXebenwanb

!

— 3f(^, er laft jtc^ ni^t bewegen —
2rber, ^orc^t, ed bebt ba* Stat!

3a, tai ijl üon Donnerfd|tägen I

J^orc^, unb fc^on }um brittenma( I

©eiber 3^ud l^at nun gefc^woreu/

Daf fein ©o^n und gunjtig fei.

<5o ifl fein ®ebet verloren,

©0 i^ ber Olijm^ getreu. —
Tiedf nadf fo((^er ©otterfüKe

Ungejlümem Qberf(^n>ang

ÜBerben aKe J^erjen flitte,

^Ue @äfle gauberbang.

©timmet an bie legten Sieber l

Unb fo, ^aar an ^aax gereift,

©teiget nun pm %hx^ ^ernieber,

3ßö ein fefllic^ ©<^iff bereit.
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^uf bem t>orbent iKanb ergebe

^idf ber ®ott unb fü^r* und an,

Itnb ber Stiel, mit ^(äflem^ fd^webe

Xntii bie monbbegl&n^te 9ai)n I

SiBie bergciftiöt erfc^cint ^icr ber alte wilbe SHaturbtenfl im rotnantt««

fc^en (S^o biefer ()enli(^en 9lctmel X>od^ 9Ä5rife l^at ouc^ antife

formen na(!^gebi(bet unb gar mandfei 3(nntutige int @inne ber

elegifd^en unb e^igrammatifc^en ?v>ri! ber ^Uen gegeben. ®ie lieb*

lidf ifl : I)ie lofe 9öare ! 3(mor atd ©aüoparbe tritt au bem Zidftex

auf* Simmer, ba* Sädt^en »erfc^iebt fid^, ber Dichter ruft : @i, laf

fel)en, mein ©ol^n I Du fu^rfl auc^ gebern im J^anfcct? 3(mor legt

lo^elnb ben Ringer auf bie ?ippen unb ffüflert: ©titte! fte finb

nic^t »erjottt, er füllt umfonfl bem I)i(^ter ba* Tintenfaß, unb ent*

fc^lüpft. aSon bem STOoment an, will er toai SRü^lic^ed fd^reiben,

gleidi wirb ein Liebesbrief, wirb ein (Jrotifon brau*. Unter ben

lieblic^flen @^5igrammen erotifc^er ©attung jeic^ne i(^ befonber*

no(^ auö: 9^af(^infa. £)a* ebeljle ünblic^e @efüi)l fprid)t au* ben

jDiflic^en „3ln meine SWutter". 9Öie finnig ifl bie wilbe iXofe an

bem unberü^mten @rabe t)on <S(^itter* S^utter gebeutet I @o »iele*

?iebli<^e unb (5ble aber ber Didjter in biefen älteren formen reid|t,

fo wenig fij^eint er für ba* moberne Epigramm unb beffen wi^ige

@pi^e beflimmt ju fein. Einige* jwar ifl i^m gelungen, nament^

lic^ „^ex Siebl^abcr an bie l^eiße Duelle in 95."

Du ^eilefl ben unb tröfleft jenen,

O Duell, fo ^5r aud| meinen ©(^merj

!

Sd) Hage bir mit hittexn tränen

@in partes, folte* SWdb(f)enl)erj.

(5* gu erweichen, ju bur(^glü^en,

Dir ifl e* eine leichte ^fli(^t;

SO?an fann ja J^ü^ner in bir brüten,

®arum ein junge* ®än*(^en nic^t?

3lnbere* aber ifl matt unb ol^ne ®alj: ber Dichter felbfl in feiner

^^antafiefülle, welche me^r al* ®i$ ifl, »erborg ft(^ biefen SÄangel

gewiß burc^ ba* ßl^arafteriflifd^e be* ©ilbe*, ba* i^m babei bor*

f(^webte, bergaß aber, bafi ba* ^oetifct^e oI)ne folc^e* iXücfwört**
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fd^Iieflen auf etwaige (Supplemente im (Subjefte beö Did^ter^ hu

jaubern fo0. J^iet beginnt tDixtliii ber anfänglich fo »oUe @trom

biefer ^xit im ©anbe ju »erlaufen; flatt ber ^rajfetnben flamme
reibt ber jDi(^ter 3ünb^5l8<^«n, bie öftere nid)t brennen moUen.

©c^mieben wir aber bem @eifle, ber bi^ ba^in gewif in unferer ?iebe

jic^ feflgefe^t, barau^ feinen SSorwurf, 9)2öri!e fielet an ^oetif(^en

@aben ju l^0(fy^ um im ^i$e ju glänzen, ^efjtng war ein feiner

(5pigrammatift, aber fein Dichter, fonbem ein Äritifer. Unter ben

Xenien finb befanntlic^ bie ^)ifanteflen nic^t t>on ©oet^e, fonbem

t>on ©(filier. STOorife Ijat me^r fomif(^e 2(ber al^ bicfe beiben : bie^

ifl aber bie fomifc^e 3lnf(^auung, bie himmelweit über bem Sßi^e

fle^t unb bie fid) erfl im ©^jifc^en, too^n ftc^ biefer Oeniu^ er^ob,

geigen fonnte. Snbem wir l^ier t>on i^m afö S^rifer Qlbfc^ieb nel^men,

maift id) no^ befonber^ barauf aufmerffam, wie reid^er (Stoff für

Äomponijlen in biefen Siebern ift, unb fe^re eben l^ieburd^ ium J^erjs*

lt(^j!en ?obe biefer ed)t potti\äitn ^robufte gurücf,

(3uerfl erf(btenen in ben '^o.^fxhüdftxn für wiffenfd^aftttcbe ^ritif^

Saferg. 1839, dir. 14 ff., bann 1844 tn ben Ärittfdjen ©ongen

be« Jßerfaffer«, SR. g., II, 243 ff.)

SStfc^er, ftttaft^e ®Snge n



in feinem HtxHltnii jur beutfcfeen ^oefie,

in^befonbere jur politifcben.

»••Illllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllinil lUiiin.

^er crjle Sa^rgang tei litcrar^iflorifc^en Zaidfmh^ifi enthielt

einen (e^rreic^en 3(uffa$ über bie @infü^ntng (S^afefpeare^ in

£eutfd^(anb &cn X @ta^r. 98enn man im J^inblicf auf biefe ^ar<*

flettung ber großen SGBirfungen ©^afefpeore* in unferer Literatur

ben ÜDeutfc^en einräumen mufl^ bafi fte bie ^gtdnber in ber ^ürbi^

gung i^reö eigenen X)i(i^ter^ befc^ämt unb ber fallen SSerflanbe^fritif/

bie er nac^ feiner 3Cuferfte^ung »on ben 5:oten feit ®arrif bei i^nen

erfa!)rcn l)at, ein ßnbe gemad)t I)aben, fo trifft fte bagegen ber SSor«»

Wurf, ba§ fte öon 2(nfang on eine übte 9>2eigung geigten, auf bad

anbere (5jtrem I)erübergugel)en, baß fte, flatt aufzuzeigen, wie ber

große "Dii^ter mit bemfelben Organe, mit totldjcm er fc^uf, ber

'p^antafie, anjufaffen fei, au^ gewaltfamer Dppofition an bie ©teile

ber ^^antafie ba^ ^^antaflif(^e festen, i^n pl^antaflifc^ nal^men,

njo er ed nid)t ifl, unb ba^ wirflid) ^I)antaflifd)e in il)m einfeitig

ouf ft(^ wirfcn liefen in Urteil unb 92ad)bilbung» 5föa* bi* je^t

nod) nic^t anerfannt ifl unb gewirft Ijat^ wie e^ foHte, ift ©Ijafe^

fpeareö reine unb üolle ©efunbl^eit. X)er ®runb liegt barin, baf

er, beffen ^oefie itoie alle ec^te Dichtung) auf i^rem einljeimifd^en

©oben pofitiö unb organifc^ entfprang, auf un^ einjuwirfen

begann, ba eben eine negatit>e Ärifi*, eine iHeöolution gegen eine

falft^e ^oefte im öntfteljen war, baß er jum Sofung^worte einer

Oppofttion tourbe» Dad ®d)iefe war fc^on bie^, baß man bi^ ba^in

gefommen, ftd> an einem fremben I)id)ter aufrichten gu muffen. 2)ic

^oefle, bie gegen eine breit geworbene ^rofa burc^ eine Umwälzung

ft^ ju behaupten l)at^ ifl mit ^Cbfic^tlid^feit unb Überfpannung be^

haftet. ®egen bie falf^e 53ilbung ^iett man fic^ an (5t)a!efpeared

?Rol^eiten, gegen bie bloß fon»cntionelle ^orm an feine ^ormloftg^

feiten, gegen bie ^^antafielofigfeit an feine ©rillen unb ?War(^en.
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;Der ©etoinn BUeb immer nod) unentU^f wal^rl^aft groffe unb pojtttt>e

^&fte arbeiteten fid) aui bem Grüben ber erflen poltm\\djen ©drung

iftraui, unb ®oet^e^ unb ©c^iKerö @ntn>i(f(ung ifl o^ne ®^afeo

fpeare gar ni(^t ju erflären. 2(ber au(^ auf biefe beiben ^at er

ni<^t Don ^er <Btite getoirft^ auf welcher gerabe fein ^em liegt*

@oet^e getoann burc^ i^n bie ^reil^eit ber ^orm^ aber toad er in

biefe gof, »ar ein »on ©^afefpeare ^immerweit entfernter ®eifl:

nid^t ^aten unb ©d^merjen ber f0^änner im garten Dienfte ber ®e^

fd)i(^te^ fonbem @ee(enf(im^fe unb i^re J^eitung^ toeiblic^e ©ä^nung
toeibric^er Reiben« I)ie ungeheure ®))ontaneität/ bie bei ®^afe^

f^jeore au* jeber 3«le braufl, tourbe bem reinlid^ gureAtlegenben,

@ee(enfranf^eit ^eitenben, u>ei<l^en^ orbnenben ©eifle tnit ber 3eit

fogar idfttdlidj unb un^eimüd^* &oeÜfe fttf)t auf bem <Stanbpunfte

be* ©ein*, er ifl (S)>ino3ift; bie ^rei^eit, bie a(« ret^oluticndre Äraft
•

tint !Heif)e gegebener Suflänbe abreift unb CMi ft(^ l^erau* eine

neue fc^offt, fanb feine ©teile in biefer ©^ino3if(^en ^nf(^auung*

jDer Übergang ®oetI)e* »on ber ^oefie gur SWaturwiffenft^aft war

^iemit gegeben, aber ft^on in feiner ^oefie ifl ber ®eifl 9Zaturgeift,

©eele» 9Bo ein gröflere* J^anbeln unb ®ef(f>i<f ber Staaten auftritt,

gelingt iiim ^errlitl^ ber ®eifl, wie er at* bunfTer Snjtinft in SSot!*«»

maffen wirft, f(f|(e(f|t, wie er afö reiner 3öitte im J^elben iftrootst

bli^en fottte; feine lyöd^fle ?eifhtng aber ifl ba* weibliche 3beal,

benn ba* ®eib ifl ber ©eifl aH (^m^finbung unb unbewußte* Mafien,

®eift in 9?aturform. I)er empfinbenbe ®eifl ifl au(^ ein fdmpfenber,

mit ?RefIejionen »ielfat^ burc^ffoi^ten, bed tiefften Serfatte* mit ber

^itttidifUit föl^ig, in bie er ftc^ ^ineinbitben fott, ja ber furc^tbarfle

®iberf^)ru(I) mit fic^ felbfl ifl il^m nid^t fremb, fonbem beginnt eben

ba, wo bad ©ewußtfein ber inneren Unenblic^feit in ber ^orm be*

©efü^fö, b. ^. ali (Sentimentalität eingetreten ifl» Die ?öfung l

feiner kämpfe nimmt aber immer bie ^orm eine* natumotwenbigen

©erben*, eine» bem S^emifc^en »erwanbten ^rojeffe* an unb immer

bleibt ilifm ber ^arte 9Öetterf(^tag unb bie gefunbe ©rob^eit ber J^nb«

(ung fremb, ®oetl)c ifl gang eigentlich ber T>id)ttT ber 9i(bung unb

i^rer ?eiben, ba* ©ubjeft fott mit ber »erfldnbigen SSirflic^feit ju^

fammenwa(^fen unb ^at auf biefem iEßege bie tiefflen Entzweiungen

be* J^ergen* mit ber ffielt ju übcrwinben ; bie 93i(bung f(^(eift ah^ bie

^umanitdt gleicht au* unb ebnet, bal)er ifl auc^ ber ganje 9oben,

[4]
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auf tt)erd)em ba* ®(t)auf^iel öor ft<^ gei^t, gu jart, aB ba^ bcr raul^e

Äör^er ber Zat barauf nsanbeln fonnte, Die ganje ^(ufgabe unb

^titntnung cnbti(^ ifl jii(^t bramatifd>, fonbern cpifd^,

©c^illerd ®eift toar ein männlicher unb er fjat ungleich me^r öon

©l^afefpeare gelernt, wie jebe* ©latt feiner 2)ranien beweift» ©c^irf««

fate ber (Staaten, 3:aten ber Scanner, ber bcroifdje ^iUe aB
quellenber S!)?itter^unft be^ ?eben^ ; ba^ ift bie Heimat biefe^ bur^

unb burc^ brantatifd^en ©eifte^, 3rf> modyte Mer ein biogra^^ifd>e^

9Äoment anfül)ren, ba^ ^war oft, aber in biefer befonberen Tino

wenbung nteineö 2Biffen^ nod) ni^t benu^t ifl: ba^-@d>itter unter

folbatif(^cn formen in ber ÄarBfd)u(e aufwuc^d unb bann aU
SÄilitdrargt bem ®eraf[e( ber SWu^fetc unb bcd 'BähtU vertraut

würbe, Der „^uföergeruc^'' int Sßattenftein, ba* ^enlic^e iXeitcr;«

lieb, bie ^appcnl^eimer unb 5:erjf9fd)en Sager, bie SO?ar!etenberin,

biefe gan^e wilbe ©olbateöta bed breifligja^rigen Kriege*, bie wie

baß wütcnbe Speer öorüberbraufl, biefe l)arte unb roI)e Realität,

worin ®c^itter met^r aU irgenbwo feinen ungef^i(^tri(f)en 2beaK^*»

mu^ hinter ftc^ la^t : tiei aUei> wirb mir erft ganj begreiflid^, wenn

id) nid^t nur erwäge, wie ©c^itter in biefen ftrengen SSerI)äItniffen

überl)aujöt eine l^arte unb ftdl)lenbe ©d^ule be^ bebend burc^mad)te,

fonbern toie er au^ unmittelbarer 3(nfd)auung ba^ ©^aufpiet raul^er

SKdnnlid^feit, ba^ ©ofbatcnleben fennen lernte, SWirgenbd iffc it)m

aber and) gelungen, feiner X)ic^tung einen fold)en (Seift ber ^Realität

einjul^aud^en, tüie ^icr, wo i^m bie örfal^rung, bie 3(tmof^)^re, bie

er felbft eingefogen, unmittelbar juftatten favx*

©filier ift bcr Dichter bc^ SBBitten^, 3(ttein e^ fommt borauf

an, wefd)e^ Serl^altni^ be^ 5öillend teild ju ber ®innlid)feit, mit

weither er fetbfl befjaftet ift, teiU jur objeftiöen 9öir!(ic^feit p*
grunbe liege, unb I)ier ftofen wir auf ©d^itterd ©c^wdd^e, I)enn

bie^ SSer^dltniÄ iH in feiner Sßettanft^auung ein negotibe^; fein

SOBitte ifl abfhraft, fein ©tanb^junft ber be^ ©otten*, fnidjt hei*

wegen, weil biefer 2Bitte mit ber SBBirfIid>feit fdmpft: andf ber

rc»oIutiondre ÜßiUe ift in S©al)r]^eit felbft ein realer, gefc^ic^tli^ be^

bingter, burt^ taufenb umgebenbe (Stoffe unb burc^ bie eigene mit^

cntjünbetc (Sinnlid^fcit fonfret gefdrbter SfBiUe, auc^ tai ©oUen
fommt ani einem ©ein unb wirb ein ©ein; e^ muf eine abfolute

ßin^eit geben, in nyeldjem bie ^jtreme ber realen SZotwenbigfeit,
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ttx 9Jatur, bcÄ Snflinftleben*, bcr ©imüic^feit unb ber ibealcn

grcil^eit be^ ©eifle^, ber reinen ©elbflbeflimmung, bcr fämpfenben

$at nid)t mel^r gwei, fonbem lebenHg fi(^ ineinanber*« unb gu*

fammenbenjegenb bie eine SßBettgefc^ic^te ftnb; <Sd)iUer aber ifl

£)ua(ifl.

3ttfo: ®oett)e ^at bad ©ein, aber ber ©itte aU reine (Belhp

bejlimmung fel^It liefen alfo bef^rönften ©e^alt ^at er aber in

t>oafommen abaquater ^orni geflaltet unb fo ifl er auf feinem be#

greujten &ibitH ganj Dichter» ©(Ritter f^at ben ÜBiffen, aber er

fonn i^n nic^t mit bem ©ein gufommenbringen, fonbem eö bUiht

bei bem ©otten ; er l^at einen großortigeren ©e^alt aU ®oet^e, aber

er faft i^n »om^erein fo, ba^ er i^n weber in feiner inneren 9Öett#

anfc^auung, no(^ in ber poetif(^en ^orm ju einem runben ^SklU

bifbe geftalten fann, Qx ift alfo tro^ bem grofleren Sn^alt ein

un))oI(!ommnerer I)i(^ter, Snöbefonbere fonnte ii)m fein ^rauen^

d^atatttt gelingen, weil feine ganje ©eifle^weife bem weiblichen

(Elemente, ber 9lait)ität, bireft entgegengefe^t ifl«

©^ofefpeare aber üereinigt, toa^ ®oet^e ^at, mit bem, wa*

©c^itter ^at, unb füllt au^, wa^ bem le^teren fe^lt. SOJan mufl

©oet^e unb ©exilier nic^t blof miteinanbcr vergleichen, fonbem

beibe mit ®^afef^)eare, wenn man fie richtig meffm will, ©l^afefpeare

fennt ni(^t bloß bie weiblich empfinbenbe, burc^ bie tiefflen Kampfe

jum Sinflang fici^ läutembe ©eele, er ifl ebcnfo vertraut mit bem

unerbittlichen ®illen; wenn ©oet^e im weiblichen, ©c^iHer im

männlichen Sbcat größer ifl, fo ifl er in beiben gleid) groß; aber

ber männliche SÖille bleibt ^ier ni(^t abflraft wie bei «Schiller,

fonbem l^ot burc^aud bie fonfrete «Haltung, welcl^er bie SBBa^rl^eit

jugmnbe liegt, baß auc^ bie feinblic^fle 35efom^5fung ber SOBirflidjfeit

felbfl SEBirflic^feit, baß auc^ ber ©treit gegen bie ©efc^ic^te @e^

fc^ic^te ifl, baß olfo fc^ließlid^ auc^ bie fcf^rofffle (Sntgegenfe^ung bc^

©ein* unb ©ottend au* ber urfprünglid^m Sinl^eit beiber unb in

fte aurücffließt 3n biefer »ollen SWitte ifl ©^afefpeare p J^aufc

unb läßt ftd^ feinen ©c^ritt au^ i^r »ertreibm ; er tod^ nic^t anber*,

er l^ot fte nic^t gefuc^t unb fann fie nic^t »erlaffen, unb biefe 3ßelts»

anfc^auung bilbet er al* voOfommener X)i(^ter o^ne irgenb einen

^)l^ilofopl^if(^en ©mc^ fc^le(j^tweg in bie ^orm ^erau*. 5öir ^aben

©oet^e ben SSorjug ber reinen @in^eit von ©e^alt unb ^orm vor
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©c^iffer eingeräumt^ ahet nidit immer f^alt er bie feine $inie ein;

nidit ((off ®(^i0er^ aucfy ©oet^e ifl no(^ t)ie( ju p^i(ofop^if(^^ n>enn

man i^n mit ©^afefpeare t>erg(ei(^t. ^m meiflen flört bo^ t)te(

3u ftd^tbare X)ur(j^f(l^einen eine^ beobftc^tigten ©ebanfenö in feinen

Dramen auö ber reiferen 3cit/ tt)o überatt juüiet iHebe unb guwenig

J^anblung ift ; e^ ifl aber fajl nic^t möglid)/ ba§ ein Dichter unferer

Seit biefen (Sauerteig ganj loö werbe. <5I)afefpeare aber l^at bat)i>n

gar feine SC^nung, baf man in ber ^öefie irgenb eine ©a^r^eit

anber^ aU bun^ S^araftere unb J^anblung geben fonne; e* fdttt

i^ gar nidft ein^ bafi man bie ^^runbibee eine^ poetifc^en (S^an^en

aud^ gerabel^eraud beid|ten fönne^ unb gn>ar au^ bem einfachen

®runbe, »eil er felbjl biefe 3bee gefonbert »on ber J^anbtung, worin

fte fic^ t)em>irnic^t/ unb anberd ali im poetifc^en Snflinfte gar nicf|t

I^at unb kotifl*

3ffö &ottift alterte unb tro$ alten @cgentt)irfungen ber Kaffifd^en

(Spoife nodi immer bie SRifolaift^e 3(ufttdrung, bie Sfflanoifc^e

bürgerliche fflot, bie Äo^ebuift^e weinerliche ©c^urferei fid) breit

maijtt/ erfolgte eine gweite !Heaftion gegen bie ^rofa^ bie roman«:

tifc^e. SBie biefe wieber an ©^afefpeare anfnüpfte unb mit welchen

^i^gnffeu/ ^at un^ bie genannte X)arflellung ebenfaUd erjä^lt;

wie p^antaflif(fy man i{)n wieber anfa^te^ wie man aKe^ lieber in

iifm fanb a(* ©efunb^it, l^dtte nod^ weit ftärfer ^eröorgel^oben

werben fonnen. 5:iecf ^at feinen Äem niemals ergriffen, fonfl ^ätte

er nii^t im Di(^ter(eben einen folc^en gefä^Ieplatfc^embeU/ empfinb^

feligen 3ungen ani i^m machen fönneu/ ani üfm, ber wie fein

anberer X)i(^ter gana SWann ift Die SRobette l^at öiel 5reff(i(^ed;

barjufteKen/ wie (S^afefpeare, wd^renb 3)?ar(ow an SBilb^eit/

!H. 6hreen an 9BiIlen(oftgfeit jugrunbe ge^t, au^ ber SBerfhricfung

einer t>erföl^rerif<f|en iidbi ft^ lyerau^wicfelt/ ift ein fd^öner ©ebanfe,

unb er wirb fteKenweife aufö fc^önfle burc^gefü^rt : aber immer ifl

ber J^etb gu totidff nirgenb^ ift ber fpri^enbe ^ofl feinet berb^

gef&ttigten ®efend, fein g^nifc^er J^umor, feine Energie unb ^urc^t^

barfeit gu erfennen* J^ier fet)Ue e^ im Did^ter felbfl; ^iecfd eigener

^oefte fel^It ber S^arafter, ber 9){ann/ in aU^m anbem ifl fte reic^

unb I^errlic^ au^geflattet 9?ur in ^ru^flüdfen tritt jener bewegenbe

ST^ittetpunft be* ?eben*, ber männliche ffiiöe, boritbergel)enb l^eröor.

3c^ erinnere an SSittoria 2(ccorombona, bie id^ im SBiberfpru^e mit
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k>teren gerobe^u aU eine ber auögejeic^netflen ^eifhtngen Stetf^ an^

fe^e. ^er politifc^e J^tttteTgrunb/ ber ©reuet be^ ^urgerfrieg^ ift

mit einer bei $ie(f ungewol^nten Äraft entworfen; felbffc ba^ ®ra|l#

lit^e, woÄ in reichem SWaße beigemif(^t ifl, rechtfertigt ftc^ genau

ebenfo burd) bie aKgenteine fttt(i(^e S3em>itberung in fo(d|en Seiten

trüber ©arung, toie ba* ©räfüc^e in J&einri(^ VI., «Xic^arb HI.

unb Sear. 3rber freiließ lag ein fotc^er Suftanb ber ©efeßfc^aft Zieäi

®riffe( nä^er a(d anbere; too ein allgemeiner ^a^njtnn bie

^tnid)f)nt in fWaffen ergreift, ba ift er mit feinem eigenflen latente

bei ber Jjanb. Da* Familienleben im J&aufe ber SBittoria, bie

formen ber <Bitte überhaupt ftnb mit einer kounberbaren TCnfc^auung

ber italienifc^en Sanbeöart gegei(^net: e* ifl ganj jener 9?ac^!(ang

ber t>(aflif(^en SBurbe unb gemef[enen ^ein^cit, worin man in

3ta(ien noc^ immer bie galten ber antuen 3;oga raufc^en p pren
glaubt ^injelne Partien ergeben ft(^ in ben SO?ittelpunft ber

ec^teflen ^oefte, wo ftd) im 2(bel ber ^orm bie rein menfc^tic^en,

ewigen, tragifc^en @runbgefü^le be* $eben* ent^üEen; fo ifl bie

©teile, wo ber tobeömatte, einft fo ftolje Dttat>io ft(^ nad^ ^i^oli

ft^lep^t, fic^ 3um legten SWale mit einem ®lafe SÖaffer labt unb bei

bem @rabe feiner STOutter flirbt, fc^led^t^in Haffifc^ unb entlodt bie

5rane, welche nur ba fließt, wo bie 2)i<i)tung ben cinfati^en @runb

jeber menf(^li(^en ©ruft bewegt 3(ber nid^t nur ba* ^Kül^renbe,

Qudf bad ®tarfe tritt auf einzelnen fünften mit k>oE!ommener

SBirfttng ^ertor, (Jingelne SWdnnercIiaraftere finb mit meiflerl^after

@d)ärfe unb Äraft gejei(^net, fo ber feine, gefährliche ^amefe, ber

greife 9)^ontalto, ber al* ^a^fl bie lang k>er^e^lte Energie fo mächtig

^erau*fe^rt. 3(ber nun bie J^auptperfonen? Sßittoria Ija^t bie @^c,

nii^t mit ber blafierten Oppofttion be* jungen Deutfc^lanb*, wie

eine Äritif in ben beutfc^en 3a^rbü(^em be^au^)tet Ijat : fonbern jte

^aßt bie @^c, wie jte gewo^nlic^ ift, au* ©e^nfuc^t nac^ ber waljren.

tÄlte* Äecfe unb Öberfpringenbe an i^r foll »erfö^nt, jic foll erfl ganj

jum SBeibe werben, wenn fte ben wahren STOann finbet @ie finbet

i^n in Jöracciano. Diefer ifl ber J^elb, I)ier ift ber STOittelpunft, »on

^ier au* müßte alle* (5in^eit unb ^Rechtfertigung finben. 3Cber wa^

für ein J^elb I 3Ba* tut er benn, um ft(^ al* ben 9Äann ju erwcifen,

ber be* großen Sßeibe* würbig ift? Frühere Ärieg*taten, bie er

»errichtet l^at, öerfc^winben in blaffer ^erne; er ermorbet fein erfle*
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3ßei6 : ei ift ein SBetbred^cn, aber ein SSerbredien ber frafttgen 2(vt,

unb bie ©(^itberung ifl im ©«Zauberhaften ^errlit^, er ermorbet

^eretti: biefen @(enben bebauert niemanb. 3Cber wa* weiter?

Se^t, wo er fic^ in wahrer ®r6ße aufrichten foIT, fte^t er neben

bem gewattigen ^apfle in jenem groflen^ bramatifc^ abfoCut

ft^lagenben SWomente, ba biefer »on einem genfter be^^ Satüand

nac^ ben J&inric^tungen auf bem ^eterdpla^e bro^enb ^inabbeutet,

atd ein jufammenfinfenber, jittember ©t^urfe; unb enb(i<l^ wirb

er gar ein obergldubifc^er Äinb^fopf, ein J^ejcnmeifter unb Sauber«»

foc^: bad ifl tin Sum^, fein SWann« J&ier fommt ber gange Äram
aud ber erften ^eriobe 2;iecfÄ, biefe J^ejenfüd)e, biefe Vorliebe ber

!Romantif für ba* albern ^^antaflift^e, für ben ffia^njtnn, am

©c^Iuffe feiner Dic^terlaufba^n noc^ einmal gum SSorfc^ein, unb ed

fe^rt biefe ^oefte, nai^bem fie in i^rer Testen ^^afe ben ©oben

gefunber SOBirflic^feit ju gewinnen fut^te, §u i^ren 3rnfängen, jur

a^agie, STOpflif, jum SWärc^en jurücf.

3(ucZ ©^afef^eare bewegt ^ö) in ber ©p^äre be* SßBunberbaren unb

SWart^en^aften ; c* ifl noc^ ber ©taube feiner ^eitf er ftel)t \)alh

im J^ellbunfet be* 9Äitte(atter*, 3(ber wie ganj anberd flettt er fic^

au biefer ^orm be* ©ewufitfeind ! ©etrac^ten wir j, © ben STOacbet^.

(iin mdrc^enl^afteÄ STOotiü ifl ber 3Cu*gang*^)unft, aber faum liat e*

gewirft, fo I)ebt e* jtc^ auf: benn man erfennt aUbatb, wit ber

entjünbbare, fogteic^ ba* le^te 3iel ftc^ oorfpiegeinbe ©^rgeij be*

J^etben, noc^ angefeuert üon feinem jidy entweibenben SÖeibe, 9Äoti»*

genug ifl, um bie gange J^anbtung gu erflären, unb bie ^cjen

werben gu bem, wa* nac^ ©(^leiermat^er* fc^arffinniger Äritif bie

SSorflettung »om teufet ifl: fie finb bie ©renge ber ©elbflfenntnid,

e* ifl in i^nen ba* pto^tic^e ^tuftauc^en be* böfen ©ebanfen*

f^mbotifiert, bcffen Urfprung bem ©ewuftfein in* I)unfel gel^üttt

ifl unb ber bal)er »on außen eingegeben fd^eint. 3u fotc^en @e^

banfen barf nur noc^ bie ®unfl ber ©etegen^eit treten, fo fagen wir

ttoc^ ^eute: »@* ifl'boc^ gerabe, aU I)&tte e* ber 5:eufe( eingeftüflert

unb bie 2(u*füZrung gteic^fam auf bem fetter präfenti«rt/ SD^acbet^

nimmt fein SSerbrec^en rein auf ficJ): feinen 3(ugenbU(f, fetbfl tjor

ber 2;at nit^t, fättt e* i^m ein, bie ©c^ulb au* fic^ l^inau*8ufc^iebett,

bie got^e J^anblung entwicfeft ftc^ rein menfc^Iic^ unb wirb gu einer

erfc^üttemben ^nt^üttung ber unerbittlichen ®efe$e be* ^tttic^en
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finb, obwohl natürtu^ »om 2)i(^tcr ebenfalls geglaubt unb aU wirfst

tt(^ ^ingeflettt, nur bie ©eftc^te biefe^ 53ett)u^«itt** ®o Ö^^t ©^ofe*

f^>eare »on 9J?dr(^en au^ unb »erbejfert biefen 3fnfang im Fortgang

;

er l^ebt fie auf, inbem er in |ie bie gefunbe, einfädle, ewige SBa^r^eit,

bie groflen ©runbem^finbungen alter menf(^li(j^en ^erjen, bad 2Rarf

be^ fittlic^en ?eben* hineinlegt; bie romantift^e ©c^ule bagegen

öerflud)tigt bie jittlic^e SBirflid>feit in ^avd^tn.

Die^ lag fd^on in jener oppofitionellen, negati))en (Jntfle^ung ber

<Bä)uU. ©oet^e unb ©exilier Ratten, wie gefagt, ben alten ^einb,

bie SBerflanbe^poefte, noc^ ni(^t getötet; ein neuer «Sturm war not«»

wenbig, neue J^ilfdmittel, bie ©d^d^e ber SSolBbic^tung unb be*

9)?ittelatterd, in größerem Umfange gel^oben, würben in bie ®(^ta(!^t

geführt» HÖieöiel J^errlid^ed ba^ beutfcf^e ®emüt in biefem Äam^jfe

jutage bringt, wiffen wir, unb ber iHul^m wirb bleiben in alle 3cit*

i>it romantifc^e ©c^ule ijl ba* leud^tenbe, glül^enbe 3(benbrot ber

mobemen beutfdyen ^oejie in i^rer erflen (5ntwicftung^geflalt, Zuö^

ben STOeifler Jied folt man nic^t öerfleinern ; e* gilt, feine ®(^wä(i^en

oufjuweifen, aber nic^t, ben reichen Äran^, ber i\)m nod^ bleibt, mit

ro^er J^anb ju jerpflüdfen. I)oc^ e^ nagte freili(^ ein Üöurm fclyon

an ber erften 33lüte biefer ©c^ule: biefer SGBurm war bie ^olemif,

unb gwar bie^mal nidjt bie ^olemif ani ber erflen, fonbem fc^on

aut> ber ^weiten J^anb, bie zweite unb eben barum nidyt me^r bie

einfache, fonbem fc^on fünjlli(^ gewürzte unb gewärmte 3tuftage

ber ^olemif, bie fd^on ber jiugenblic^e ©oetl^e eröffnet, aber bann

mit ber ^robuftion öertauf(^t ijattt. Xiamit ber SSerflanb ja rec^t

merfen foltte, bof bie ^l^antafie ein anbereö I)ing fei aU er, erhob

man biejenige i^rer formen, bie nur ein 9Äoment in i^r, nur i^r

bunfler ©(^of ift, jum ^rinji^) : ba^ 2;rauml^afte, ba^ ©unberbare

würbe aU SWebufen^au^t für bie ^^ilifler aufgeflellt, bie ©irflic^i«

feit ^)^antaflifc^ ironifiert, ber öertrauten STOenfd^engeflalt bie XtidiU

l^üt unb ©(^wcre, eben bamit aber auc^ ber fefle unb flare ©oben

il^rer ©egenwart weggcjogen* SßBa^renb eine gefunbe ^ocfie »on ber

^rofa unb bem ^l^ilijlcrtum nic^t wei^ unb ^armlo^ in i^rer er:*

^o^ten 5Öelt ald einer 9Öirflid)feit lebt, an ber niemanb gweifelt,

f(^ielte man immer nac^ ben ^^iliflem ^in, ^3ifierte fid^ barauf, fie

}U m^flifigieren, unb würbe fo über^au^Jt filiert, abftd^tlid^, fa^ri^
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giöd; unb barauö ttflann fid} andi Zitäi berühmte JB&fruUtn" in

ber 3(u*Ic9ung ©^afefpeore*, @d finb SBerbre^ungen be* flaren

<Bmni einzelner ©teilen/ S^ifbeutungen/ gefc^roubte^ unnatürliche

^Tttffaffungcn ganjer (Ufatafttn; ic^ fü^re nur bie SSerfennung ber

armen Opt^elia an, tt>orin freiließ leiber @i>eti)e felbfl t>orau^gegangen

war. ®ir finb über biefe ^(bfonberlid^feiten no<^ ni(^t ^inau^, id^

gebe ein neuere^ ^eifpieL X)ad erfle ^änbd^en ber neuen Über^

fe^ung ®^afefpeareö t>onX Keffer unb Wi* ^app bringt t>on Te^terem

eine Einleitung gum Otl^eUo, worin er über ^^bemona fagt : „t>tm

unbebingt ft(^ l^ingebenben maflofen @{)arafter beö Dt^eSo fte^t

X)e^bemona gegenüber, feine^wegö aU bie ibealifc^e Unfc^ulb, a(d

baö f(^u(b(od gefc^fad^tete Opfer, fonbem ali tai SBeib unb bie

weibliche 9?atur in ii^rer ®ew&in(id)feit 9l\ift baf fte Dt^etto nid^t

liebt, ifl i^re ®ünbe, fonbem ba^ fte i^n nidb^ Derfte^t unb ftd) bennod^

t>erfü^ren läft, ifjtn. }u folgen. @ie fennt baö gar ni(^t, waö Othello

feine 2eibenf(^aft nennt^ laflt ft«^ aber burd^ feine überwiegenbe

^erfönli(^!eit l^inreiflen, unb fo feigen wir fte int erfien 2lfte ntit ent^

fd^loffener @eele flc^ t>ont Später unb ben SSerl^ältniffen i^rer 3ugenb

loörei^en. ^a0 aber ber 3rrtum ber ^a^l gang unb gar auf feiten

Otbello* war, ba^ erfennen wir erfl int ^weiten unb britten Äft,

wo ^eöbentona ntit ber gewbl)nli(^en ^latter^aftigfeit unb ^ttou^U

loftgfeit ber weihüiim fflatur ft(^ gegen alle ST^änner unb junöc^fl

gegen Eaffto ntit einem ^eic^tftnn benimmt, ber in biefem SSer^

l^ältniö nie au entfc^ulbigen ifl. Der X)id^ter lä#t unö gan^ genau

erfennen, baf 3ago^ 3(u^fpru(^, fte liebt ben (Saffto, t>oIl!ommen

SBa^rl^eit ift. ©ie liebt freiließ in i^rem Seic^tfinn, o^ne etwa*

3(rge* ju al^nen ; wir fe^en aber beutlicfi, ba^ ed nic^t etwa E^arafter

ifl, wad fte »on Fehltritten jurüdf^ält, fonbem äußerliche ©ewo^n«»

ffcitf @r§iel^ung unb Srog^eit be* 3;emperament*. I)a* tft gewiß

ber tieffle ®inn be* ©ebic^td unb eben ber ^un!t, in bem ber I)i(l^ter

feinen J^elben gugmnbe ge^m läßt, nämlic^ an ber SSeraweiflung,

baß ba* SBeib bie tiefe unb ibeelle (Gewalt ber %iebe »on fid^ ah*

floßt unb bamm bem SSerlangen bed fD^anne* nic^t* @ntfpredf|enbe*

entgegenjufhllen ^at 3n ben beiben legten 2l!ten enblicl), wo burc^

i^ren ^eic^tftnn t>ai Öbel fein ^rgfleö getan I)at, wirb fte tmdj bie

tätlichen SWiß^anblungen Ot^eHo* erfl auf ben ©egriff i^rer 3;at

gurüdfgefü^rt, unb ba* t)on @milien au^gefprocf^ene ^ort be* $afler*



beittfc^en ^oefie, in^befonbere jur po(ttifd)en 59

(dßt fie rcc^t ben Sfbgrunb fe^cn, an bem fic l)ingcl)t 9lun erfd^ricft

fie t)or bem ©ort, boÄ bad bejcic^nct, welchem fic »orl^er tdnbctnb

entgegcngieng, unb toc ti ju fpat ifl, geigt fie jic^ aB eine 5Bort^

^elbin unb ü)?unbl)cilige, um ben gewöhnlichen Bufc^auer freiließ

burc^ il^re grobe faftif(^e Unfc^utb gum 3)?it(eib ju bewegen ufw.

I)e*bemona ifl hai au^fd^weifenb (eic^tjinnige "SQtih, wie £)tI)etto

ber auÄfd^weifenb Ieibenf(^aftli(^e SWann ijl ufw." Wtan fragt nun

biUig, wai benn 3ago no(^ im ©tücfe ju tun ijobt^ wenn er nic^t

mel)r notig l^at, I)e^bemona ju »erleumben? 3(ntwort: „X»ie 5:ra^

gbbie ifl mit biefem immanenten ÜÖiberfpruc^ fc^on öottflanbig ge^

geben unb atte^, wa* im <Btvtd ali äußere ^anblung erfc^eint,

ift fomit nur ©c^ein, nur Offenbarung beö notwenbigen, öon Einfang

an entfc^iebenen Ungtücf^. ffladi biefer 3(nfic^t erfd)eint un^ Sago,

ben man aU ben 2(nftifter unb ben eigent(id|en bramatif^en 'SJiotot

gu betrachten Jjftegt, »iclmel^r aU bie bloß leibenbe ?HefIejion über

ba^ @efd)el^enbe, aU ber @^oruö ber bbfen 3Be(t in ber STOa^fe be*

Wltpmtop\)tUif ber über ba^ Unzeit ber menfc^Iic^en $eibenf(^aften

ein triumpl^ierenbe^ J^ol^ngetäc^ter anflimmt ufw. @r ift ber be^

rec^nenbe, abflrafte, bloß bienenbe Sßerflanb, ber bie ©acj^en nic^t

mac^t, fonbem nur fontrottiert ufw. ffienn nac^ ber gewöhnlichen

3lniic^t Sago ber ©ofewic^t ifl, ber nur für feine 3lbjtc^ten ben gangen

knoten be^ ©tüdf^ fc^nürt unb alle ^erfonen feinem Sntereffe opfert,

fo mußte er ya, ta er atte (^reignijfe be^ @tücfe6 oorau^ fommen

fte^t, notwenbig bie ganje Äatafhro^j^e bed ©tücfd t)orau^fe^en ; er

arbeitet alfo rein feinem eigenen Untergange entgegen, benn e^ ift

boc^ wa^nfinnig, gu fagen, er richtet feinen Oberfl gugrunbe, um
feined Oberfl^ Leutnant gu werben," ©i^t)er meinten wir in unferer

Einfalt, Sago r d c^ e ftc^ an feinem Oberfl, weil er il^n nic^t gu feinem

Seutnant gema(!^t l) a t , unb ^offe übrigen^ im Grüben gu fifd^en,

wenn er i^n gugrunbe rid)tet ÜÖa* foll man aber gu biefer 3(uf<

faffung ber De^bemona fagen? Die paar unbebeutenben, nac^ <Bf)aU*

fpeareÄ Sorauöfe^ung burc^ bie <Bitte fc^lec^tweg erlaubten S^it^^u

ber J^ulb, welche fte bem ßaffto nac^ ber 2lnfunft in (J^pern Qt*

»d^rt, bie SJac^fic^t, womit fte Sago^ ro^ Scherge anhört, weld)er

gelegentlich ben Slown mac^t, — eine g^reil)eit, welche ®^a!efpeare

befanntlic^ ben ebelflen grauen gugefte^t —, bann i^re SSerwenbung

für Saffto, welche felbfl ber niebertrdc^tige Sago, ebler fprec^enb.
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afö er koeif unb XDiU, fo fc^ön ou^ i^rer unenbUc^en ©fite erflärt*)

:

btefe paar s&eweife (fie fltib aber nic^t einmal au^efit^rt) muffen

^ier ^inreic^en, ein ^rauenbilb 8U trüben, bad in aller ^oefte ali

ein Diamant üom reinflen Gaffer leuchtet ®erabe bie ®^en, tDO

bie innere ^ön^eit am reinften auö biefer @ee(e ^ert)orfhra^(t,

tDerben gegen i^ren ^anbgreif(i(^en/ fonnenflaren @inn gebeutet.

3n ber @3ene beö ^ettge^end/ beifpieUod unb unnac^a^mtic^/ fragt

Deöbemona, nad)bem fte i^r n>e^mutöt>oQed %ieb gefungen, @mi(ien/

ob fte benn wixflidi glaube, ba^ e^ SSeiber gebe, bie i^ren 9]?ännem

untreu feien, fte felbfl fann ti nid^t glauben, fte ()ält ti nid^t für

m5gli(^ unb legt fl(^, nac^bem @milie i^re gemeine (^nnung au^
gefpriM^en Ijat, unter bem <3ehett jur !Hu^e, baß ber J^err in fremben

@itnben niemals @ntfd)ulbigung eigener finben laffen möge. t>ai

niebrige ®ort, womit Ot^eSo fte bef^im)>ft i)atte, fonnte fte nidjt

über bie kippen bringen, ba fte 3ago i^r @lenb flagte. Die legten

SBorte ber gr&ßlic^ @rmorbeten, bie no(^ leben muß, um ^u ^ören,

bun^ tDtldjm 3rrtum fte ermorbet ift, ftnb, ba @milie fte fragt, toer

bie Zat )ooUhtaä)t (|abe:

«ßiemanb — id) felbft — leb' »o^ll

@mpfie^l midi meinem gütigen J^erm, leb' koo^l

!

Sßenn biefe Siebe, bie ben graufamen S^örber nod) afö i^ren güt'gen

J^erm jum 2(bfd)iebe grüßt, nid}t bie reine, bie unenbli(^e ifl, fo

gibt e^ feine me^r* 9Bie ifl ti mdglid^, biefen J^immel nic^t au

fe^en? ^ai fonnte einem geifhreiij^en 9)^ann, bem und nic^t ein^

fallen fann fein S^ißt)erflänbnid ind ©etoiffen ju fc^ieben, bad 2luge

fo öerbunfeln? ffHd)ti anberö, al* bie ©rille »on ber »tieferen

^sflK^ologifc^en" Deutung, }u ber man ft(^ nad) bem SSerfaffer t>on

ber Scheinbaren populären'' ergeben muffe* SSermittelft berfelben

bringt er ^erau^, baö ganje Drama lofe ft(^ in ben pfpc^ologifc^en

©a$ auf, baß bie ©runbfrofte ber ©eele, bie «eibenfc^aft (Dt^eflo),

*) dx fagt: She's fram'd «s fruitful, as the free Clements. 9tapp

iiberfe^t: ,,benn tt^re Seele tfl oon jebem 7(rg fD frei otö Suft unb ftBaffet."

X>iti ifl uimV^ttg^ eö wirb burcb fruitful ntcbt hloi bod negotioe ^äbtfat

ber OCrglofigfett ou^efprix^en. ^d) uberfe^e: ^^neiblod fpenbenb ben offnen

Elementen 9(et(b ifl fie/'
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bte xoiUenloi tänbeinbe ^^antafte (De^bemcna)^ btr berec^nenbe^

abfhroftc, btof bienenbe SSerflanb (Sago) ft(!^ acriloren muffen, fo^

balb fte i^r ^rmonifc^eö SSecl^ättniö aufgeben. X)er 3n>ang biefer

^tegorie, biefe^ ))ara0eliflerenben (Bi^tmai tfl e^, bem 2)e^bemona

geo)}fert n>erben ntufte« ^itlltidft ^at baju auc^ bie faCf^e ^n^

»enbung be* ^ofhilatd beigetragen, bafi tragift^e S^araftere nic^t

unf(^utbig leiben bürfen» Die J^auptiperfon gewiß nic^t, aber je

nadi ben ^ebingungen ber ganzen .^anblung ntuf bie (S(^u(b ber

^auptperfonen gerabe barin i^re @spo|ttion finben, bafi Unfc^ulbige

ober int geringften tD^afl ®(^ulbige burc^ fte (eiben* Die (enteren

werben baburc^ ^u tragifc^en fP?itte(n; ba fte aber (di ^erfonen

nientafö blofle Mittel fein bürfen, fo bebürfen wir aU ®egengewi<^t

gegen ben ^einlic^en 2(nb(i(f i^rer 07^i{l^anb(ung einer befonberen

i^^ebung, unb biefe liegt im Ot^eSo barin, baf bai Seiben bem

©eifle gum SKotiö wirb, feine innere J^errli(^feit ju eröffnen; De*^

bemonaö %itht bewäl^rt fi(^ al* wa^re unb ganje Hebt eben nur

babur(^, baf fte, ungtaublid^ mlß^anbelt, boppelt ermorbet, i^ren

Dualer bix^ lieben unb nur lieben fann unb mu^* Deöbemona ift

ein wa^re^ J^eiligenbilb ber unerft^öpftic^en Siebe, ©c^ritt für

©d^ritt meint man, ber 9teid|tum biefer Siebe fei nun ausgegeben,

aber fte^e ! il)r befler ®<^a^ ifl noct^ übrig ; eine ^errfic^e ^erle um
bie anbere wirb biefer wunberbaren S){uf^el entfc^üttelt, enblidi wirb

fte mit ro^er 3(jt jerfc^tagen unb fiel^e ! bie fd^önfte ^erle, bie SSer»»

aei^ung beS Seiten unb Äufferflen, ru^t noc^ auf i^rem ®runbe.

@in fc^tec^tweg flecfenlofer S^rafter ift aber freilit^ eine (eere 3(b^

fhraftion, bie @^a!efj)eare nid^t fennt; bie ungef(^i(fte ®efc^dftig!eit,

womit DeSbemona i^rem ^^emal^te immer jur Unzeit in ^afftoö

^Tugefegen^eit befc^werlic^ wirb (ein @ifer, beffen Offenheit übrigen*

gerabe ein 93eweid toon i^rem guten ©ewijfen ift), bie fteine Süge

über ben SBertuft beS Zudfti — bie* ftnb fold^e 3üge weiblicher

©(^wo(^e, welche einer heren Sbealität l^inreic^enb entgegenwirken,

bie* ifl jene* geringfte 9Raß öon ®(^ulb, ba* wir für fold^e ß^araftere

forbern. Darin aber, baf De*bemona i^ren SBater »erlief, um bem

SWo^ren gu folgen, liegt gar feine ©c^utb ; ber törichte, jornige 9J?ann

»erbiente e* niift anber*, bie Tochterliebe unb bie ©attenliebe lief

fidf in biefem ^aUe nid^t vereinigen, unb man meine ja nid^t, baf

©^afefpeare burc^ 55rabantio* 3(bf(^ieb*worte

:
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S3ett)a(^* jie, STOol^r I J^ab* ad)t, gebenf an mic^

!

X)en Später täufd^te fte^ jte täufd^t auc^ bic^!

eine fünftige Slemefid für ein tt>irf(i(^ed SSerge^n onbeuten wolle;

e^ ijl nur tin 5Binf, ben Sago nad>I)er in feiner 5?o^I)eit be^

nä$en fann.

fflodj eine anbere ber ebUn ^rauengeflalten S^afefpeare^ ntuf[te

unter fo grittenljafter Deutung leiben : Sorbetia. Die beiben anbcm

Sßc^ter ?eard finb ;,bie gemeine, eigennü^ige menf(^ttd)C SRatur,

^orbetia ifl ber niift fo gemeine, ober bod) ni(^t feltene ©tolj unb

SBerflocftbeit ufw. Der fc^wat^e SSater ^at ba^ t>otte Siecht, öon bem

gärtHc^en ^inbe einige ®c^meid)e(n)orte ju t>er(angen, tocii er beren

bebarf. ®ie bebient i^n bagegen mit bem, toai er eben nic^t t}er^

tragen fann, mit ber ©a^r^eit» @in SBeib, beffen SRatur Siebe ift

unb hai fic^ auf ©aljr^eit fleift, ifl ein gmiefat^ »erfe^rte* 3Befen.

28ai)r^eit unb Siebe ftnb DöKig antipob : benn toa^ ifl bie Siebe ju

einem Snbiöibuum anber*, aU baß man in einem ^nblit^en ein

UnmhUijei anfc^aut unb aii folc^e* öereljrt; Hebt ifl alfo it)rem

SBefen nac^ eine Süge, nic^t eine 3ÖaI)rbeit, unb (Sorbelia »ergebt

fi^ tt)ie il^re ©c^weflern, nur na^ einer anbern Stid^tung, in (5goid*

mu^ unb Siebtofigfeit." @* ifl waiit, baff Sorbeüa in iljrem erflen

3(uftretcn tttoai J^erbe* \)at, wie 3(ntigone; nur wirb fein un«*

befangen urt^ilenber 9)?enf(^ be^wegen bie ?Äeinl)eit i^red ^at^od,

ber Äinbe^tiebe, bezweifeln. ^Tn fi^ wäre e^ aKerbingd toolfl t>mU

bar, baf bie wa^re Hebe andf einige ©erebfamfeit aufzubieten

Ijabe, um einem alten, öerwoljnten SSater etwa^ 3Cngene^me^ ju

fagen. 3(ßein bie 3(n(age biefcr 3;ragobie brachte e* mit fic^, baß

bier 93erebfamfett unb Siebe nic^t jufammenfatten fonnten; jene

fdHt bem falfd^en ©d^eine ber Siebe ju, bie wa^re Siebe muß aB
ein fc^ambafted, feine eigene innere ©c^onbeit fcuf(^ »erbüttenbed

unb baber wortarme^ Urgefübt erfc^einen» Der SSerfaffcr erftürt

fetbfl nac^^er bie ©jene be^ 3ÖieberfebenÄ jwiftben Sear unb (Sorbetia

für eine foId)c, bie außer ©bafefpeare feine flerblidje J^anb ju jei^nen

»ermod^te. 3Öenn er bie ®^6nbeit biefer ©jene fübtte, warum
fübrte er nic^t aucb/ wie bie engefgleicbe @üte, tüomit ^orbclia bem

fnienben, um SSerjei^ung ffebcnben Sater fagt, baß fie i^m ni(bt^,

gar nic^td ju Derjciben f)abe, feine Deutung ber erften ®gene wiber*
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legt? 3(tt(^ (Iorbe(ta leibet, »ie De^bemona, unfc^ulbig; fte leibet,

batnit wir bte ^ult be^ fßattx^ erfennen, bann, um im $obe, in

ben fte bie Ainbedliebe fülirt, bie Unenb(i(i)!eit tti ©eifie« ju beftegetn*

3(^ meine nun ^eweife genug für bie ^e^au^tung gegeben su

l^ben, ba# bie mobeme romantifd^e J^^per^^^ilofop^ie in X)eutf(^(anb

fi(^ an ®I^afef)>eaTe nid^t weniger vergreift aU bie tiefe @ei|l(oftgfeit

ber früheren englifc^en ^itit Qi ift ^ier aber niäit b(of[ »om Urteit

bie 9tebe, fonbem aud^ t)om J^en>orbringen* Überfd^auen wir nun

bie SBirfungen no(^ einma(, welche ®{|afefpeare auf unfere eigene

Z)id^tung ausgeübt ijat, fo brängt ft(^ t>0r aOem auf, ba0 wir un^

on feiner J^anb jwar »on ber X)iftatur einer falfc^en ^orm befreit,

aber feinedwegd »on i^m gelernt ^aben, wie bie ^oefte erjt ini

®to^t gel)t, wenn fte ben gefc^ic^tUd^en &e^alt be^ öffentlichen

Zchtni unb in^befenbere bie @ef(^i(^te bed eigenen S3o(fö fidf pm
©toffe nimmt ©df^itter aSein, ein geborener ^)olitif(^er Oeifl, ifl

biefem erhabenen 3uge be^ Did^terd gefolgt, aber mit biefem grofen

©treben fo gut aU einfam geblieben, 3n ber neueften Seit erfl l^abcn

wir begonnen, in SWaffe einjufe^en, baß bie ^oefie eine ^o^ere Xuf^

gäbe Ijat, ali bie untergeorbneten Steige be^ ^ri»atleben*, ^ilbungd»»

unb @b<t'Afterfam^fe bed fub|eftit)en 9)?enfd^en gu beftngen* t)odf

nic^t fo gang; wir fhreiten noi) t)ie( barüber, xoai ber bebeutenbfle

©toff ber ^oefie fei, unb ba* f^eint mir eben fein günflige^ 3ei<^en

für i^re ndc^fle Sufunft Daß man überhaupt fo fragen fann, ift

ein 95ewei* »on einer J^errfc^aft ber Stefrejion, au* wetd^er nimmer#

me^r ein großer 2(uff(^wung ber ^unfl I)en)orge^en fann. ^0
Äraft unb Drang ber ®<^8^)fung ift, ba gef(^ie^t ba* ^editt unges»

fragt di »erboit fidb ebenfo mit ber bifbenben Äunfl; bie gegen««

WÄrtige Unft(^erl)eit ber SWaler in ber ©a^I ber ©egenflänbe, ber

©treit barüber, ob religiofe ober gefdiiditlid^e ober genreartige ©toffe

on ber S^it feien, ifl eben ein 3eid|en, baß wir in ber fritifdt^en unb

gerfe^enbeuy nid)t in ber bübenben unb anfc^auenben ©timmung
(eben.

3(ber e* ift l^ier no(^ eine wichtigere, bie ©ac^e unmittelbar he*

treffenbe Unterfijc^ung vorzunehmen, bie gerabeju auf ba* ®runb^

gefe^ aller Äft^etif jurücffü^rt. 3df> beginne Don ber gegenflänb^

lidjen ^Betrachtung ber ©ac^e unb fe^e aU gugegebcn »orau*, baß

gu allem ©(^önen wefentlic^ geforbert wirb ein Körper, welcher einen
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tbealen &ti)alt, ber i^n ^armonif(^ burc^bringt unb baburc^ jur

DoKenbeten ^orm er^ebt^ jur @r[(^einung bringe* ^er ^njl(er

nimmt nic^t ettoa juerft jenen ©e^olt in abfhafter ©eifligfeit in

ft(^ auf^ um ben Körper baju erfl in ber SSorratöfammer feiner

^()antafte ju fud)en/ fonbem er finbet if)n mit unb in feinem Körper

ali einen bereite gegebenen t>or unb läutert nun biefe gange @r^

fcheinung in einem untrennbaren Hftt burc^ baö $euer ber ^^antafte

gum 3bea(e. ^e^uoegen fonnten ja g, ®. bie SSerfuc^e nic^t ge#

lingeu/ ben norbifc^en ©Ottern )>(aftif(^e ®efhi(t gu geben^ weil fie

fc^on in il^rem Urfprung, »ie jie in ber SBorflettung be* SSolf* em^*

fangen unb gegeben njareu/ büfier unb unfd)5n ftnb* <Bo mufl benn

aud| bie |}olitif<^e 3bee i^ren ^drper bem Dichter f(^on entgegen^

bringen^ b* ^* fte muff fc^on gur Zat geworben^ f(^on ^d)i(^te

fein/ fonfl wirb fte unter feinen .^anben nie ettoai anbere^ werben

aU eine rl^etorifc^e^ mithin nic^t wa^r^aft poetif(^e 2lnma^nung an

baö SBolf/ fte erft gur ^at gu erl^eben; ti wirb in $orm eined ah*

fhaften @ntl)uftaömu^ ber @ebanfe audgefprod^en mit ber @r^

Wartung, baß bie Sufunft ben fel^lenben Äörper ^ingubringe. 9öa^re

j>olitif(^e ^oefie \:)attc immer eine grof[e politifc^e S5ergangenl)eit

gum (Stoffe, unb biejenige, welche bie (Gegenwart beflpgte unb bie

©e^nfuc^t nai) einer bef[eren 3ufunft an biefc Älage fttüpfte, war

immer ^)aranctif(^e, tenbcngiöfe, alfo mdjt reine ^oefie. Da* ent^

fi^wunbene J^eroenleben ifl ber Snl^alt be* griec^ifc^en @pD*/ ber

griec^ifc^en 3:ragöbie ; bie J^yjmnen eine* ^inbar greifen g e «>

w n n e n e ©iegc ; bie Äomßbie geißelt gwar ben politif(^en 3er*

fall ber ©egenwart, aber fie würbe unter ben J^änben eine* 3lrifto*

»^ane* etwa* weit J^ö^ere* al* bloße ©atire mit unmittelbar

bibaftif(^er 3lbftc^t. I)ie altbeutfc^e ^oefte ^at nic^t* ©rößere* auf^

guweifen al* bie SRibelungen ; and) i^x Sn^alt ifl ein »erfc^wunbene*

J^elbenleben. 9)?it ben Älagen über bie (Gegenwart fin!t bie mittel*

^o(^beutf(^e ^oefie, ba* 25iba!tifc^e wac^fl über. 2Benn wir ben

politif(^en (Sprühen kalter* t)on ber SSogelweibe einen poetif^en

SBert guf(^reiben, fo gefc^ie^t e*, weil un* feine warme 2:eilnal)me

bewegt; gewiß ftel)cn fte weit feinen SWinneliebcrn nat^. ^ine gange

SWaffe moberner Iprift^er TtidfUt ^at ©eifaU gefunben nic^t, weil

fte tdfte ^oefie war, fonbem weil fie unfern franfcn glecf traf, weil

fte pat^ologift^ ergriff.



beutfc^en $oefte, tttöBefonbere gur ipolttifc^ett 65

Sngnjifc^cn genügt biefcr gange 35ctt)eid noc^ nic^t 2>er ^reunb

ber poUtifc^en ^oefie wirb erwibcm, fo befinge man benn i)ergangene

3;aten, um gu fünftigcn ju begetilem, unb wir Ijabtn ifjvx crft gu

beweifen, baf w6er]^au^)t jebe 2fbf!c^t, burc^ bad <S(^5ne timai

anbered afö ba* ®(^5ne ^ettjorjurufen, bafi jebe^ Sntereffcbie
^joetifc^e ©timmung oufl^ebt (5* ift bie* befanntlic^ ein alter ©a$,

ben fc^on Äont aufgeflettt f^atf intern er mit gewohnter ©c^drfe nac!^«»

weift, wie ba^ äjl^etifc^e SÖo^Igefaßcn jebe^ Sntereffe, b, ^, jebe*

SDBo^rgefatten, ba* wir mit ber S j i fl e n a be* ©egenjlanbc* »er^

binben, au^fd^Ueflt« @r felbfl fonnte ben ®runb biefed ®efe$e* nic^t

l^inreic^enb nac^weifen, ba e* Ojm ganj an einer objeftiöen 35e^

flimmung be* ©c^önen fehlte, unb er fuci^t i^n nur barin, baf man,

wenn bie ^rage entftelje, ob ctxoa^ f<^5n fei, nic^t wiffen wotte, ob

und ober irgenb iemanb an ber ^^iftenj ber <Badje etwa* gelegen

fei, fonbem, tüie wir fie o^ne alle Sßejie^ung auf unfer ©ege^rungd^

t)emiögen in ber bloßen Betrachtung beurteilen, nam(i(^ in jenem

freien <BpxtU gwift^en ber (Sinbirbung^fraft unb bem SBerflonbe, bie

mit ber unbeflimmten iBorfteKung einer 3u)e(fma^igfeit f^ieten, worin

Äant ba* Eigentümliche be* öfll^etift^en ©inbrucf* fu(^t Der wabre

@runb aber ift ber, baff im ©ci^onen atter ©toff jur reinen ^orm,

gum reinen ibeaXen (Sd^eine umgewanbelt, ba^ ber ^genftanb aui

ber ?Äei^e cmpirifc^er Ejiflenjen ^erau* unb in eine ©pl^&re cm^)or^

gehoben wirb, wo 9Bunf(^ unb ^neigung fdyweigt, in bie <Bp\:iate

ber 5bee, furj, ba^ er verewigt wirb. Übrigen* ^at Äant fe^r

rid^tig oufgegeigt, ba|l burc^ jene* ®efe$ fowo^t bo* moralif(^e, al*

ba* ftnnlic^e Sntereffe »om (Schönen au*gef(l^loifen werbe, weil

nämli(^ in beiben nic^t blof ber ©egenftanb, fonbem aud^ bie @£iilen$

be*felben gefaHe, weil ba^er beibe eine unmittelbare Begie^ung auf

ba* 9ege^rung*t)ermögen l^aben, obwol^l mit bem Unterfc^iebe, baf

ba* ftnnlid^e Sntereffe pat^ologifc^ bebingt ift (bur(^ 3lnreige, stimuloa

wirft), ^ier ober ein rein ^jraftifc^e* ©o^lgefaKen ftattfinbet 3lu*

biefem ®efe^e ergibt fii) nun aber »on felbft, baß aucb ber Äünfller

frei t>on Sntcreffe fein mu|l, fonjl wirb er bie reine @<i^ßn^eit, bie

obne Dntereffe gefättt, nic^t fcbaffen fonnen. Die J^anb, weldye felbfl

\)om lieber iittext, !ann ba* lieber nic^t befc^reiben, fagt J^i^pel.

Der SSerliebte fann bie ?iebe nic^t f(^ilbem, wie er benn anö) über

bie ®rf>onbeit ber Oeliebten fein richtige* Urteil l)at, unb ber Patriot,

eif(4er, Sttiüf(^e ««ngen 5



66 (S^afcf<)eare in feinem 5BerJ)ättnid lux

in »etd^em jeber Sßett) nac^ einer ^rei^eit »erlangt, welche il)m bie

ÜBirflidyfeit »erfagt, bie grei^eit nid)t Der ÄfinfHer muß feinen

©toff fo ani fi^ heranarbeiten, baß er getrennt öon feinem @ub^

itfte ote ferbfiänbige^ Äunjhoerf bafle^t; fott bie* mögtit^ fein,

fo «luf ber ^rojef t>er :2(b(&fung be* ©egen^anbe* »on feinem 3(^

fd^en sutn »orau^, wenn ni(^t ganj, bod) jum größeren Seile 'oßüp

jogen fein, bie erfle SSertt>od>fung be* @emüt^ mit bemfelben muf
aufge^rt, biefe^ feine ^rei^eit ani bem ©egenflanbe fd>on an^

gefangen l^aben wieber ^erau^aujie^en, nm i^n fic^ frei unb ftar

gegenübersufleUen.

92un geraten wir aber in eine fc^wierige 3Cntinomie. (f* wirb ein

gang fruc^tlofe^ ©emül^en fein, biefe* (Shmnbgefe^ aUe^ ©i^onen

umfloßen ju wollen, Tibet ebenfo wa^r ifl ber anberc ®a^, baß ber

3n^alt beö ®(^önen nic^t g(ei(^gärtig, baß nur ber ^ünflter unb

2)i(^ter ein tdjtet ift, ber »on ben innem fittlic^en SRoc^ten be*

$ebenö felbfl erfüllt jebe ©rufl ergreift unb erfc^üttert. ©ir ^aben

mit Äant ba* Sntereffe abgewiefen unb in gewiffem ©inne muffen

wir boc^ Sntereffe forbem. I>arau* folgt aber auc^, baß unter ben

Sphären be* Sn^alt* ein ©ertunterfd^ieb fei, unb wir behaupten,

politif(^er Sn^alt flc^e ^6I)er al* ber, welcher bem ^riüatteben ent#

nommen ift, eine Dichtung jene* Snl^alt* fei, bie »oHenbete ^orm
»orauögefe^t, bebeutenber al* eine X)i(j^tung, bie, obwohl in ber

^orm ebenfalls »oßenbet, fid) nur auf biefem ®d^aupla$c bewegt,

©oetl^e ifl ganjer unb ed)ter ^oet auf feinem Oebiete, bem rein

menfd|li(^en, in ber 5Belt fubjeftiüer @mpfinbung, ^jerfonlid^er

©ilbung, @ntwi(flung gu ^armonifc^em Scben, allein <Bö)iUtx wäre

tod) ein größerer liierter al* ®oet^e, wenn er in feinem Elemente,

bem ^elbe be* öffentlichen ?eben* unb ber Zat, ein fo üoUfommener

SWeijler ber ^orm, fo flafftfd) objeftiö wäre al* ®oet^e auf bem

feinigen* @oet^e befc^wert ftd^ gegen @(fermann, baß man it)m gu«»

mute, ein ^jolitifc^er I)i(^ter gu fein, er hitttt |i(^ Unbefangenheit

ani; ber Did^ter folle nic^ ben 3werf ^aben, ^olitifc^ gu wirfen.

Die* ifl eine SBerwed)flung ; e* war tori(^t, il)m gugumuten, baß er

ettoa^ anbere* fei, al* wogu er ftd) berufen füllte, allein man fonnte

wünf(^en, baß fein ®enic au(^ für ^olitifc^e ©toffe organiftert fei,

weil fie bie größeren finb, unb barum bo(^ totit entfernt üon ber

anbem Sor^eit fein, iijm politifc^c 3;enbeng gugumuten. @in ^)olitif(^er
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Dichter unb ein poHtifc^ tcnbenjiöfer ift jweicrieü ©oct^c l^angt

jtberi)aupt t^eoretifc^ noc^ an bem faCfc^en ®a^e^ ba^ bie ^orm aKed

unb ber ©toff gleichgültig fei. Übrigen^ n>oKen wir ^ier »ergeffen/

ba# er (eiber nur ju tenben^iöd ft(^ auf ben ^olitifc^en Sßoben begabt

qM er m ben 2(ufgeregten unb int ^ürgergeneral eine fo gan$ un^

guldnglic^e unb pl^ilifler^afte SGBei^l^eit gegen bie franjöfifc^e iXe^

Solution ^rebigte.

2Öie ^aben »ir nun aber jenen Üöiberfprud) ju lofen, ben SBBiber«»

fprud) jwifc^en bem <5a^e, ber jebed Sntereffe, jebe 3(bfi(^t, bie

@emuter für irgenb eine befHmnite SBa^r^eit unmittelbar %\x

gen)innen/ bon ber ^unfl audfc^lie^t^ unb gwifcl^en bem anbem,

ber einen 2öertunterf(^icb be^ ©e^alteö behauptet, bem polttifd^en,

in^befonbere bem »aterlänbifc^^olitifd^en ©el^alte ben ^o(^flen ?Xang

juerfennt unb bie «jdrmfle 2:eilna^me oxi biefem ©el^alte üom Dichter

forbert? Die 3Cntwort ifl einfad): ber ®eifl be* Dichter* foH »on

bem ^jolitifc^en ©ehalte fo burc^brungen fein, baf ber poetifc^e 5rieb

— ber natürlich »orau^gefe^t ift — t)on felbfl, ol^ne jebe 2lbji(^t

auf eine unmittelbare fpejififc^^olitifc^e 9öirfung, fic^ auf biefen

©e^alt wirft unb i^n unbefangen, nur vcm. ©c^one^ ju fc^affen, jur

poetifc^en ©eftalt auöbilbet* 2Öie unb wo aber ifl bie* möglich?

25a ifl e* möglich, wo bie politifc^c Sbee bereit* gur %oX geworben

ift, wo ba* Soll unb fein Dichter bereit* im @cnuffe be* glüdflidi

»ottenbeten politifc^en Äampfe* leben. 3Cn biefer ©teile fommt un*

gugute, wa* wir oben guerft über bie objeftiöen 55ebingungen e^tcr

politif(^er ^oefie aufgefteUt ^aben: biefelbe ©ebingung, weld^e wir

flellen muffen, wenn bie ^jolitifc^e Sbee ben jur poetifc^en ©eftalt

notwenbigen Äor^)er bem I)id)ter entgegenbringen fott, ift eö auc^,

unter weld^er allein bie unerläfllid>e fubjcftiöc Unbefangenheit be*

poetifc^en ©(Raffen* möglich ift» SWur wenn bafür fc^on geforgt ift,

ba^ ba* ^jolitifc^e SOSoIjl in Äraft bcfleljc, baf ba* %\xi ber freil^eit

nic^t öerfc^erjt werbe, \\(xi ba* %tmü be* Dichter*, ber bie ^reil^cit

beftngt, bie notwenbige ?Xul^e unb Dbjeftiöitat ber ©ctrod^tung ; ben

»ergangenen Äampf foll er beftngen, nic^t ben fünftigen, auc^ nic^t

ben gegenwärtigen; ifl ein folt^er bagewefen unb großartig ba^

gewefen, fo brautet e* aud^ feiner befonbern 3(bfic^t unb fXeflejion,

ü)n ju befingen, fonbem er bringt ftd) »on felbft auf, er beftngt jic^

öon felbft. Die ^oefie gel^t ber ®ef(^i(^te nic^t boran, fonbern folgt

[5]
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il^r; ba^ Unmittelbare ift immer guerfl ba^ bie geiflige, ^etoälttgung

folgt na<^, unb nic^t früljer ali hii alte*, toai je$t in unfercr 3«it

tRefleftierted, ©emac^te^^ SSermittelte* fic^ burrf^freujt, erfl wieber

unmittelbar fßolt^ut unb ^atfac^e^ 3n|lin!t unb @mpfinbung^ 3u^

ftanb/ ©ein geworbett ift, wirb ed wieber eine ^oefte geben. ®ir
leben in ber 3eit ber Unsufrieben^eit, e* gilt nur, ju l^anbeln; wenn

erfl gel^anb^lt ifl, !ann man aui) wieber bid^ten* 2(u(^ bie 2(tt^funft

taugt nid^t*, bie wir oben berül^rten, baf ber I)i^ter ja einen ©toff

aui ber alteren ©efc^ic^te nehmen unb fo be^anbeln fonne, ba# bie

Sbeen, bie er afö J^ebel ber Suhinft werfen Witt, au^ feiner iöe^anb^

lung ^ert)orge{)en ; t)ielme^r ber Öbelflanb Derbop^elt ftd^, inbem ein

©toff, ber in ber leibenfd^aftdfofen Objieftioität ber SSergangen^it

rul^t, bun^ biefe* '^aeiniitijtn in bie ?eibenf(^aften ber ©egenwart

immer me^r ober weniger t>erfa(f(^t wirb» ^an fönnte ali auf

einen nd^er liegenben, bie SBejie^ung auf bie ©egenwart öon felbfl

barbietenben @toff etwa auf bie beutf^en ©efreiungdfriege I)in<

weifen, attein fie liegen gerabe gu na^e unb geben fein reine*

poetifd^e« ®ilb, weil fte bie ge^offten ^rüc^te für bie innere ^oliti!

nid}t getragen ^aben unb fo i^r ^au\piel einen (Btad^el be* Un^

mut* gurürftaft 3ubem waren t^re formen unpoetifc^, unb bie*

fit^rt un* auf ein un* wichtige* SKoment. d^ bebarf feine* ®e^

weife*, ba# unfere mobemen $eben*formen, ^(eibung, ST^anieren

be* Umgang*, ?Xe(^t*pfrege, SSerwaltung, Tirt ber Ärieg*ftt^rung

bur(^ fle^enbe J^eere, furj, jebe ^orm ber ^anblung fo med)aniitert

unb abfhraft finb, wie ber JtünfUer unb Did^ter f!e f(^(e(^terbing*

md)t braudien fann. ^an fann feinen tragifc^en Q(uftritt weber

malen noc^ biegten, wo bie ^erfonen im $rarf auftreten. Unfere

3eit fül)(t bie* I&ngft unb ringt, wie nadf neuem fttttu^i^olitifi^en

?eben, fo auc^ nac^ neuen formen, wä^renb auf ber anbem @eite

bie Trennung bc* 2(ttgemeinen öon ber finnlidien ?ebenbigfeit, bie

S7e<j^anifterung atter Mittel be* SSerfe^r* unb ^ebürfniffe*, bie SSer^

nac^Wffigung unb 3frbritrfung be* f5r)>erri(!^en ?eben*, bie Äatte

unb mi^trauifi^e Barbarei ber gefettigen 3uf(änbe in* Unenblic^e

wä&)% ®egen ba* förperlid^e SSerfc^rumpfen j. 53. gibt e* fein

bur(^greifenbere* STOittel aU (5infü^rung attgemeiner ffie^njerfaffung

mit einem moglic^ft fleinen 9tefle fiel^enber $ru)}pen jur Einübung

;

ber männtic^en ^erfönlic^feit wirb fofange atter jur fünflferifc^en
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Darjlettung fd>(ec^ttt)cg no^enbigc 3Cudbrucf bed J^croifc^en abge^n,

afö nid^t ein jeber Änabe gum fünfttgen SSerteibigcr bc* SSatcrtanbc^

ersogen wirb «nb jener traurige @egenfa$ fd^winbct, burc^ W3c(d)en

bie 2:a^>ferfeit, biefe männliche Äarbinottugenb, 3)?ono^)o( eine*

©tanbe* geworben unb ben onbem bie ©t^loffl^cit unb bie nac^i«

teiKge ©tellung, bie ber 3iöile neben bem ©olbqtcn in bcr ©efeßs*

f(^aft einnimmt^ aU ber 25obenfa^ geblieben ifl, 2Ber weifl aber,

wann wir bad erreichen werben? 3n bem ©efteiung^friege bienten

^reiwittige/ e* fehlten bagegen bie äußeren i)oetif(^en formen; fte

würben in ben p^antaftelofen niobernen Äulturformen gefnl^rt, unb

bagu fommt ber genannte tiefere SWifjlanb, 3Clfo auc^ im ©ebiete

ber formen Uhm wir in einem Suflanbe ber Unjufrieben^eit, 2rügt

und bie golbene J^offnung nic^t, fo mu|[ in unbefannter 3u!unft

ein Dim^bruc^ erfotgen, burc^ ben auf beiben fünften äugleic^ ba*

@i* bri(^t @* ifl ja wirKirf) auf beiben ba^felbe ®efe^, auf ba*

wir unfere J^offnung bauen» Der 53au unfere* (BtaatÜehm^ ijl

abfhaft üerjlänbig unb fubjeftiü, unb ebenfo finb auc^ äffe unfere

formen. SBir muffen un* aber tmdf bie ^eriobe ber SSerfldnbigfeit,

ber !Reffejion jur ^eriobe i>er Sbee burc^arbeiten, wet<!^e bie Un^

mittelbarfeit, bie fc^öne @inl^eit bed 3tffgemeinen unb Snbiöibueffen,

bie Objeftiüität ber ^erfontic^feit, auf weither ber ontife 9laturftanb

ru^te, in reiferer, öermittelterer, garantierterer gorm wieber ^erflefft.

fBon ber Slatur bure^ bie Stefrejion ju einer iweiten, l^öl^eren 9latur,

bie augleic^ ^ewufltfein ifl unb ber bie ^rüc^te ber uberwunbenen

^rofa jugute fommen: bie* iffc unfer 9Beg unb 3i^(* 3ft bie*

gelungen, fo werben bie ^äm)}fe, burc^ bie e* gelungen, einen neuen

Ärei* öon großen ©toffen für eine neue Äunfl abwerfen; auf bie

gewaltigen Srfc^ötterungen, worin ein größere* ®ef(^(e(^t, al* wir

ftnb, unfere 3(^nungen wal^r matten, worin jur SBirHit^feit werben

wirb, toai unfere tiefen ®eufser fuc^en, werben bie SRac^fommen

biefe* ®t\diltd)ti gurürfbtirfen, wie bie ®ne(^en auf bie trojanifc^en

unb perfif(^en St&mp^e, wie äffe SBölfer auf i^re großen ©agenfreife.

3(^ wage )u j^rop^e^eien, ta^ man bann auf äffe*, toai je^t unfere

^ünfller unb ^oeten aui fu^ ^crau*preffen, mit einem gerül)rten

unb mitleibigen Sockeln gurücffe^en wirb. 9Bir woffen nad^ ein

paar Sa^r^unberten einanber baran erinnern, ob ic^ rcc^t gel^abt

^abe ober nic^t.
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$afl Ratten n>ir aber unfern (Sl^aTefpeare t>ergeffen. 3(^ benfe, er

foU mir betoeifen ^e(fen^ tocA id) be^au^tete. ^i ftnb indbefonbere

feine X)ramen über eine gro^e ^eriobe ber englif(^en ®ef(^i(^te, bie

mir l^iebei treff(i(^ guftatten fommen foOen* 3(^ möchte aber ni(^t

unmittelbar auf biefelben pgel)en/ fonbern ju einer Säuberung

burc^ alte feine ^ragobien einlaben. 3(0erbingö befc^ränft ftc^ biefer

@eift, ber fo weit ifl, baf un^ bie @renjen ber Snbiüibualitot auö^

cinanberjuge^en broI)en unb wir fc^aubemb »or einem Snbiüibuum

fieJ^en^ baö aufbort ein @ingelner p fein unb aB @^eifl ber (Gattung

öor und tritt, biefer wunberbare SWenfc^, ber ba fpric^t, afö l^dtte

er öon Urjeiten an alle formen ber SO^enfc^l^eit felbft burc^lebt, nic^t

auf bie eigentlich ^olitifc^en ©toffe. @* fleUt ftc^, wenn man biefe

^ragobien im ganzen nimmt, eine Ülei^enfolge bar, worin alle

wefentlic^en @runbmäd>te, weld^e bie SWenfc^enbruffc unb bad

9Äenfc^engefd)i(f bewegen, nac^einanber auftreten. SÖenn i&) biefe

!Hei^enfolge nun ben J^auptmctit^en ber einzelnen ^rag5bien na(^

flufenförmig orbne, fo »erbitte \&) mir nur, baf man bied 95er#

fahren mit J^inric^d 2Äanicr, ber ©c^itterÄ ©ebic^te ;,am (5d)wanj

aufgebäumt ^at*, gufammenwerfe. ^en I)i(^ter füt)rt fein Snflinft

obne ^lan balb gu biefem, balb ju jenem «Stoffe; \t%i lodft i^n

^lutarc^, je^t feine 9Joöellenbü(^er, je$t feine S^ronifen; follen

feine 5Berfe auf bem fpejififc^#öjll)etif(^en ®tanb)>unfte beurteilt

werben, fo mufl bie »on bem ©toffe junoc^fl unabhängige 3«itfolge

berfelben ber (5inteilung*grunb unb bie ^orfd^ung na^ ber @nt^

widflung bed Did^terd $ur reinen ^orm bie 3lufgabe fein; ^ier aber

reben wir »on ben Stoffen, unb biefe für fi^ bürfen wir nad| einer

Orbnung aufführen, bie nur unfer ©erf ifl ; bo(^ aut^ biefe Drbnung

wirb ein neued lid^t über ben I)id>ter felbft »erbreiten, fie wirb

beweifen, bafi ber innere bewegenbe 3:rieb feine* zufällig balb fo,

balb fo beflimmten 9ÖäI)lcn* nic^tÄ anbere* war aU bie Uniöerfali^

tat, bie nic^t rul^t, bi* bie SÖelt, bie SJJenfc^^eit burc^wanbert ift

unb e i n große* I)rama, ba* Sßeltbrama bafte^t. 3n ben paar erflen

©(^ritten biefer (Einteilung fonnen wir Ulrici folgen, beffen Üöer!

mit bem SSerbienft eine* erften Sufammenfaffen* alle* beffen, wa*
gum ^iflorifdien ^Begreifen ©l^afefpeare* notwenbig ift, mit mandiem

richtigen ©lief in bie innere 9Öelt unfer* Dichter*, mit manchem

wol)lbenu^ten ^efultate ber neueren ^^ilofop^ie bie finbifd^en
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^orflettungen einer fraff ont^ropoinor^>^tfc^en 3(nfie^t unb ber Der#

Werten SÄoral, bie au^ i^r fUeßt, fo unnatürlict) gu »crbinben

beliebt I)at

@* fleßt fi(^ 8uerfl eine @rutJ»)e öon Dramen bar, welche bie

großen ©runbempfinbungen be^ ^riöatleben* oXi bewegenbe ©eele

einer tragifc^en ^anblung aufnel^men unb burc^fü^ren» 2)ie ®tut ber

SugenbUebe, bie im freien 2:obe über ben J&of ber argen ©elt fiegt,

flammt in iHomeo «nb Snlie — (wer mein Urteil über Ulrici p
ftreng finbet, ber (efe feine gang ro^e unb barbarifc^e SWif^anblung

biefer ?eibenfc^aft nac^, bie bem traurigflen ^ietiflen atte @^re machen

tcürbe; anführen xoxVi id^ fie nic^t, um mir nic^t bie ^tirnrnym^ ju

öerberben) ; bie furctjtbare (Störung ber gereiften, bcml^igt feflen el)e^

liefen ?iebe burc^ „ba^ grünaugige <5(i)eufal(5iferfuc^t,ba^ jum Sßarren

ft(^ mit bem ^ra0 ^at, ber c^ nä^rt", bringt ein a\i> fd)teic^cnbe*

®ift unb f(^Iägt aii 3Öut au^ im Ot^elfo; im ?ear brot)t bie 3«*
rüttung bed e^rwürbigen @runb^)feiter* ber menfc^U(^en Oefettfc^aft,

ber ^amilienliebe, wie einSßeltbranb, ein Süngfte* ©eric^t, bietXc^fen

be^ ©ertaU^ ju jerbre^en. ^ier barf ?Hötf<^^if* SSerbienft, feine

grünbHt^e, pofttitt begreifenbe 3(na(9fe eingetner bramatif(^er (S^aiah

tere nic^t unertüd^nt bleiben, wobei man nur wünfc^t, b^aß er mit

bem jwciten $eit bed ^aufl öon ®oet^e fie^ ni<!^t eingelajfen %aitt,

ben man a\x^ SSereljrung für ben Ibi&jttt felbft ber Sergejfenl)eit

übertaffen foUte. ©(^on in biefer ®ru^)j)e, wiewol^t fte ben engeren

toi^ ber fubjeftiben ömpfinbung^welt befc^reibt, blicft überall ber

pclitif(^e t>i&)itx l^erau^. !Homeo* unb Sulicn^ ^d^irffate entfpringen

ganj au6 bem ^jolitifd^en 33oben, in beffen bunfeln ®runb bie iXofe

i^rer ?iebe gepflanzt ift; ben Dt^etto ein" bürgerti(^e^ 5rauerf^)ie(

ju nennen, wie ?Rapp getan ^at, ifl grunbfatf(^* Der 3(u*bru<f ^at

fic^ hd un* einmal für eine (Sattung fejlgefc^t, welcher burc^au*

ber großartige J^intergrunb fel^tt, ben biefe^ ®tücf an ber Sagunen^

fiabt, ber %Utitf bem 2ürfenfriege, ben ©eeabenteuern Ot^eHod

^at, unb biefer ^intergrunb bleibt nic^t bloß J^intergrunb, fonbem

flellt ben gelben unb bie ganje J^anblung auf I)o^ere SJajt*, »erleil^t

i^nen jene ©roß^eit, bie wir ©t^I nennen ; ^ier matten nid^t %qAjXx*

ri(^e, Oefretar* ober J^ufarenmajor* ®pielf(^ulben, jammern nic^t

»erfolgte Oberforfler, plaubem ni(^t Äaffeebafen, wie ^erfommli(^er#

maßen jener 2:itet erwarten laßt
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3(n bie ©rcn^e bicfer fubjeftiöcn ^cibenfc^aften wäre tai ^at^od.

ber 9reunbf(f)aft ju fe^en^ ba fte mit jenen nod^ ben @i^ im un^

mittelbaren Elemente ber Sleigung teitt^ aber sugteic^ barüber ^inaud

ifl unb i^re ®emeinf(^aft auf ben i)b)efti)>en ^oben.ber ©ejtnnung

grünbet di lag ieboc^ nic^t in @^afef^eareö Seit unb ©inu/

biefed ^at^oö aU felbflanbigen 3n^a(t einer ^ragobie für ftd) auf^

aufletten. X>ic objeftiüe, poütifc^e unb ^^iIofo^^if(^e ^reunbfc^aft

ber Ulten war bem ^itttlalttx fremb^ bie fub^efti&e 3beaUfterung

biefeö SSer^dltniffe^^ wie fte in ber mobemen ^elt auö ber unenb^

(ic^en SSertiefung ber ^erf5n(i(^feit ^ert)or0ieng unb ftc^ in ©d^iUerd

X)on @ar(od/ in 3ean ^aut^ Werfen fpiegett^ ebenfalls. 3m ^amtet

lüQ ed na^e/ 3tt>if(^en bem J^elben unb J^oratio eine ibeale ^reunb«

f(^aft aufaufletten, ba jener, ber einjige Sßiffenbe unter ©linben,

gebritdt Don ber beftemmenben $afl beö @et)eimniffed um^erge^t unb

ft(^ fernen mufl, feine fd^wülen ®eban!en in bie ©ruft eine* ^reuui»

beö ou^^ufc^utten; allein ®^afef))eare l^at ben 2(n(a$ nid^t benäht/

J^oratio fann taum ber äkrtraute J^amletd Reifen, ti bleibt bei ber

altbeutft^en Hxt ber ^reunbfc^aft, einem biberben J^änbefi^ätteln.

9Birf(id^ fc^Iofl aber bie 3bee beö ^ramaö fetbfl eine tDoKe S}{ittei(ung

ou^/ J^amlet foU unb muf einfam bleiben* 3m ^ftufmann bon

Sl^enebig tritt mel^r ©rofmut unb Liberalität al^ eigentliche ^reunb^

fc^aft auf; nai^e ^ahiim^ unb 3ünglingöfreunbf<!^aften f^ielen in

mehreren ^ragobien unb ^omobien alö 92ebenmotit), ^entd X)iener)»

treue ^ält wieber ben altbeutfc^en Zon unb erinnert an ben getreuen

ddaxt fftixx ein falfc^eö (Sc^einbilb ber ^reunbfc^aft, bie gutmütige,

eitle ^reigebigfeit eineö t>ertDol^nten Steid^en tritt al^ €hrunbmotiö

einer ganzen ^ragobie auf, bed feltfamen 3:imon »on 2tt^en, biefem

®erfe eineö grimmig gerben, bur(^ bie l^arten (Stofe ber ^ett p
f^)röbem ®tal)l gedämmerten ©eifled, ber bie ganje SWenfc^enbrut in

ben ^fu^l ber SSerbammni^ flu(^t. ^ier fe^lt aber aud) oUcr ^luf, äße

aSerfd^nung, ber I)ic^ter }:)at ft<^ in bicfen flarren @rimm »erbiffem

®^a!efpeare wirb gegen fein önbe nur immer männlicher, eiferner

bid jur ©tarr^eit; @oet^e, immer weicher, in einfamer ©efii^aulid^^

ifeit, sog ftd^ &or jebem raupen Süftcl^en prücf.

SRun Jffnet ftc^ ein größerer ©(i)aupla$/ ba* <5taat*leben. 3(üf

ber ©(^weHe fönnen wir einen ©eitenblicf nac^ ber tragifc^en Swifc^eu;»

^anblung einer Äomobie werfen, bem ?Re(^t*^anbel im Kaufmann
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t)on SScnebig, wo bic abflrafte ©nmbtage be^ ©taate*, ba^ ^xi'oau

ttiftf hmdj feine Äonfequenj fetbfl überfponnf, fic^ fomif(^ auftoft.

3tt>ei ©ru^pen fonbetn fid) nun auf bicfem ©(^aupta^e »oneinanber

oK 3n brei 2:ragöbten, welche bie erfte ®ru|j^c Silben, werben

(Stoffe ~ou^ bem antuen <BtaatiUhtn^ ber röntifd^en ®efd|ic^te be««

I)anbe(t* <5^afef^>eare tritt, in ber 2;oga öor und unb wiewoU er

ganj ^ngtdnber hUiht^ fo ftel^en il^m bod| bie grofen glatten l^öc^fl

flattlid^ an, di gel^t toirKic^ bnxdj biefe ©tfirfc ein antifer, ein

))Iaftifcl^er ®eifl; nton fül^rt, tt?ie im Seben bed Kaffifc^en TilUxtumi

bad objeftiüe 9Romtnt ba* fubjeftiöe überwiegt; bad SSoK ald SBolf,

biefe grofe, auf ©lutdöerwanbtfc^aft gegrünbete SWaffe, biefed Slatur^

gewod^* in ftrenger 3Cudf(f>Iiefung gegen anbere ©anje berfelben 3(rt,

ifl bad eigentliche ©ubjieft, bic grofe Sbee bed SSaterlanb* burc^^

bringt alle unb gibt bem öinjelnen, felbfl wo er gegen ben fc^on

jerfaßenben ^an bed ©anjen l^errfc^füc^tig auftritt, ben grofen l^ero«»

ifd^en (St^l, ben monumentalen gefc^ic^tUc^en Sl^arafter, fc^tagenbe

Äraft, üier J^anblung unb wenige, aber majefldtifc^e 9Borte,

Diefen großen ©t^t i^at jic^ Ol^afefpeare ol^ne alte antiquarif(^e

©ele^rfamfeit aui feiner innem Intuition unb mit feinem ^lutarc^

beffer angeeignet aU unferc geleierten 2)ic^ter unb 2Crc^dologen, er

füt)lt etwa* in jic^ »on jenem @ei|l. 3c^ fann wirfUc^ nic^t mit

©oetl^e übereinflimmen, welcher in biefen ©tüden nid^t ?H6mer,

fonbem eingefleifd^te (^ngtdnbcr, aber freiließ ganje SÄenfc^en fie^t,

SKan betrachte nur ben unenbticken Unterf(^ieb in ber ©e^anblung

bed inbiöibuetten ß^arafterd jwifc^en ben römifc^en unb ben im

germanif(^en SRorben fjjielenben ©türfen : bort bie gebiegene, in furjen

«Sentenzen große ©taatdgebanfen audf^rec^enbe, für ben roman**

tift^en @ef(^ma(f fogar trocfene SinfaiS^l^eit, l^ier ber ganje norbifd)e

@tgenfinn mit atten feinen Saunen, feiner geijheid^en ?Ho^eit ^er

beilegte 9itömer ftürjt fic^ in fein ©d^wert »nac^ ?Komerbrauc^* ; SKac^

betl^ la^t jic^ lieber wie ein an ben ^fal^l gebunbener 55ar tot^e^en,

alö baß er ;,ben romifd^en Starren fpielte''.

3m Soriolan betreten wir junat^ft ben ©oben ber romifc^en 9le^

^ublif unb fe^en ben ariftoftratifcf^en ©tolj im Äampfe mit ber

I)emofratie tragifc^ untergeben, ^reili(^ leibet biefed t)rama an

einem ©runbmangel, ber tief in @I)afef^eared ^jolitifc^cr X)enfart

begrünbct ifl : bad aSolf ifl su Jjcrd(^tli(^ be^anbelt, felbfl feine SSer^
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tretet ftnb «Schürfen« ^^er l^inft bie gonje ^ragöbie^ e^ ift nic^t

ein Stampf zweier einfeitiger Steckte unb Soriolan ge^t nic^t ^n*

gntnbe^ weit er im iHec^te unrecht ^at^ fonbem nur n>ei( er unftug

ifr 3m Suliud ßafar aeigt ftc^ ber 3:obe*!oniijf ber ?Hq)ub(if mit

ber auö il^r ftc^ l^erauöringenben fD^onard^ie^ toeld^e in i^rem erjlen

S3erfu(^e untergeht/ aber gunadift in ber %oxm ber DUgar(^ie ftegt*

X)ie SSerft^worenen I)aben an ftc^ rec^t^ aber bie iXe^ubli! ^at ftc^

mit ber Einfalt unb <Bittt bed fßolH überlebt, ebenbal)er ftnb ^e aSer^

fd^worene, b« ^* jte ^aben ben SSoIf^witten mijt für fi(^, i^r 9Berf ijl

ein SÖerf ber fflad^t unb if)v fWittel ber 2»orb. Der mojeflatifd^e

(Safar ^at unredit an ft(^, inbent er ben SßiUen Ui Sinjelnen an bie

@teKe bed 93orfön)i0en^ fe^en n>iK/ aber wo hai S3ol! a(ö (^anje^

feinen Eilten mel)r ^at, ba entfielt ein gef(^id^t(i(^e^ iHec^t, baf it)m

bie J^errfc^aft genommen werbe, @r jtnft ermorbet nieber, aber

fein ®eifl, ba^ I)eift fein !Re(^t er^bt fic^, nimmt 9ta(i)e unb erflei)t,

gunädyfl an 3:riumt)irn »erteilt, @* liegt aber auc^ in ber Oli^

garc^ie, biefer SWonarc^ie mit einer ?Heminifjenj ber ?Xe^)ubUf, fd)on

an ft(^ ber ^eim eine^ fdyneSen Untergang^. ®o ni^t me^r ber

S5oI!*tt)itte l^errf(^t, fonbem aud i^m einmal bie ^injeln^eit mit ber

3(nmafung ber ©evoalt hervorgetreten ifl, ba flrebt auc^ wirfUc!^ ein

^injelner nat^ bem Ätteinbeft^ ber J^errfc^aft. di fönnen nid)t

gtoei ober brei SWenfd^en fi(^ in bie ^errf^aft ber eroberten Üße(t

teilen : „^R^um war jia für und beibe nid^t in ber weiten ©elf fagt

3tugu|luö, X>it 2(ufl6fung ber Oligarchie in bie ^onarc^ie wirb be^

fc^leunigt burd) bie indbefonbere bom Orient ^er eingebrungene

Üppigfeit, bie ba* geiflig bebeutenbfle @lieb be* 3;rium\jirat* cr^

griffen ^at, unb biefe 3Cuflofung ftellt jid) bar in 3tntoniud unb

Cleopatra. 9öir fetten ben Äampf einer flarfen, poetift^en 9latur

mit einer entnerbenben, aber geifheic^en Siebe, beren fletd erneuerte

liflige ©iege über bie 5:atfraft bicfe 3:ragobie jugteid^ ju einem

©ilbe ber Äofetterie im groflen ©t^le, unb beren 2öed)fel mit ber

^eroif(^en 3(ufraffung biefelbe ju einem ®(I)aufpiel bc* moralifc^en

fHücffatt* machen. 3(ntoniuö erliegt enbli(^ nid)t Octaüian, fonbem

nur ftc^ felbfl, aber biefer ifl ber 9Äann, wie i^n bie 2öelt braud)t,

unpoetif(^, berfldnbig, be^arrlic^, ganj ^olitif.

3e$t ge^en wir jur ^weiten ®mppe über, jum Staate be* SWittel^

olter*. J^ier fielet <Sl)afefpeare wirflic^ al* politifc^er X)id)ter im
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engflen ©inne t>or un^^ afö ^tc^ter ber t>ateT(dnbif(^en @ef(^i(^te/

bet feiner Slation in i^ren großen unb furc^tboren Erinnerungen

il^re eigene ©ubflanj entgegenl^ätt 9Bic er fiber^au^t auf ber

©renjfc^eibe ber Seiten fle^t unb biefer ©tettung ben 3«f<wnmenftufl

aßer günfligften ©ebingungen ber ^oefie öerbanft, fo fie^t er aud^

»on ben 3rnfdngen ber »erflonbig burc^gefu^rten SÄonar(i^ie auf bie

nod^ rauc^enben ©puren ber blutigen Äam^jfe gurücf, aud benen fic

hervorgegangen; er jeigt feinem SSoIfe ben wilben Äon^^f ber

Titanen, über beren noc^ ju(fenben itihtm ber 3(ttein^errf(^er feinen

5:^ron errichtet i^at fflun fel^e man aber, wie fein SSer^atten ganj

aUe* ba^ beUgt unb beflätigt, toa^ ic^ oben über bie ©ebingungen

ber politifc^en ^ocfte gefagt l^aU. SBon Stenbenj im ©innc einer

abjtd|t(i(j^en politifd^en @intt>irhtng auf bie &tQmtDaxt ift gar niift

bie iXebc. ®^a!ef^)eare ruft ein bergangened @(i^auf^)iel jurücf ; baf

ber ©c^Iuf biefed ©c^aufpietd, bie 2)urct)fü^rung ber STOonard^ie

bur(^ Unterbrüdfung be* 3Cbel^, be^ EigenjtnnÄ ber einzelnen ^)o(i^

tif(^en Äorper überhaupt ba^ ?He<i^te fei, ifl einfach feine Über«»

aeugung, wa^ fc^on bie t>ie(en gan^ ^armtofen (Schmeicheleien gegen

(Jlifabet^ unb Safob bezeugen, bie er überall einjlreut. dt erwähnt

am ©(^tuffe be^ ^önigö 3o^ann nic^t einmal bie magna charta.

Wian fönnte i^n ferbil nennen, wenn e^ nic^t falfc^ toare, ba bon

©erbili^mud ju rcben, wo ei noc^ feinen ?iberali^mu* gibt. 2lber

auc^ biefe monarc^ifc^e Öberjeugung aU eine Se^re »orjutragen,

für fie ju bcgeiftem, fällt i^m nic^t ein, fie fpringt ol)nc fein 3«tun

al^ objeftibeÄ iXefultat au^ biefer 2)ramenrei^e l^erbor. 3öie wir

Steueren über biefe ©eftnnung ju urteilen ^aben, baöon nac^l^er ein

)paax ©orte, ©cgcifterung für fein S3aterlanb überl^aupt fpric^t ftc^

in mel^reren l^errlic^en ©teilen aud: @nglanb ift ^ba^ Sanb ber

SWajejldt, ber <Bi% tei 2Äar*, itoeitei Eben, t)albe^ ^arabie^, ein

^leinob in bie ©ilberfee gefafit, Timme unb fd^wangerer ©cI|o|l er^

^abener dürften (fie^e Äonig Sodann), im grofen 2eic^ ein

©c^wanennefl* (fie^e Spmbeline), ber gange J^einric^ V. ift bon bem

^eiterflen Übermute ber JBaterlanbdliebe eingegeben; aber auc^ biefe

allgemeine ^egeiflerung fpric^t jtc^ gang unbefangen unb wa^rlic^

nic^t fo fünfllic^ ani wie ba^ gewaltfame ^emü^en beutfc^er

Did|ter, ein ?5ewufltfein einer SSolf^einl^eit au^guf^jred^en, wo eine

folc^e noc^ nid)t ^ergeflellt ift. 2)icfe Unbefangenl)eit aber ifl ei
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nun, woburc^ ©^afefj>earc ?uft gewinnt, in ber ®ef(!^i(^te be^ eng^

(if(^en gfeubaljlaatö ba^ innerfte 98efen be^ ^eubalftaatd über^au^t

fo rein ^craudjujleHcn, baf feine ^^irofopI)ie ber ®ef(!^i(^te e*

beffer »emioc^te,

Ber antifc «Staat ifl gemaff feiner objeftit>en 92atur tt)efentti(^

re^ubUfanifc^ ; ba^ Sßolf, baö ftc^ aB ein SRaturgan^eö u>ei^/ be^

^errf(fyt aU Gattung flc^ fetbfl unb n>eif nic^t anberö, afö baf jebe

^Oiä^ft im Staate nur 2(u^f(uf biefeö gemeinfamen ^iUenö fei.

I)ie Snbiöibualität flicht n)oI)I ^ett)or, \)\t\^i aber in ber ©ubjlans

be* ©ongen pfaflifd) fefl; öon ber Seit an, wo bie Demagogie fi(^

biefem @runbe ber !2(0gemein^eit tt>iKfurU(f| gu entjie^en beginnt,

ift au(^ bie ®(ute be^ antifen ^Sebend fc^on ba^in* Dagegen ^errfd^t

im mitteta(terti(^ germanifc^en Seben ber (§igenftnn ber ©ubjcf^

XK'QXihif ber jtc^ punftueQ }u behaupten fhebt; rrfl nac^ einem langen

ünb fd^weren ^itbung^gange fügt jte ftc^ mit freier Unterorbnung

in ben Sufammen^ang bed ©anjen unb au(^ bie Sin^eit biefed

©anjen ift eine fubiefti&e. 3m feubalen Suflanbe fteSt ft(^ eine

jufammen^angölofe SSiel^eit Don po(itif(^en fO^onoben bar, n)e((^e

gegen ben lofen SSerbanb einer nur oberf(ä(l^li(!^en 2(Ilgemein^eit

^artn&dig i^re ©elbflönbigfeit bewahren. Die ^oc^ftc SWonabe fott

ber gürft fein, er flammt aud bem 3(bel, ber '"^m bu«^ bie (odfere

SSer^flic^tung ber Se^en Derbunben ift. ^ann ein abeligeö ©efc^tec^t

einen dürften auf ben ^^ron fe^en, fo fann ein anbereö bieö ouc^

tun, eÄ barf nur ben erflen ^eruntertoerfen. Der §ür|l muf ba^er

ben 3(bet unterbrurfen, b. ^. er xayx^ ft(^ fetbft unterbrüden. Der

unterbritcfte 3(be( empört ft(^ unb entthront i^n na<l^ bemfe(ben

'^iiefXt, na(^ welchem er ben 2:^ron befliegen ^at: ein SOBed^fel ber

2Öiebert)ergertung, ber, wo ba* 9Befen be^ ^eubalflaatd fic^ fo rein

^ert>orfleItt wie in ber eng(if(^en ©efc^ic^te, \i\i jur duferflen 3er^

rüttung führen mufl. Der %<xxcc^\ ber 97?onar(^ie mit ber ^riftoi»

fratie ift ba^er ba^ J^auptmoment in biefen englifc^en Dramen; er

ifl wilb unb blutig, weif ba* S5ot! flarf unb gefunb, aber ro^ ift.

Der Äonig ifl l)ier immer nur fo »iel aW er actu ifl : fein 3Äe<^ani*#

xavA ber (5taatöeinri(^tung f(^ü^t il^n nod^, jebe ®i!^w&(^e unb

@(I|u(b beftraft ft(^ no(^ unmittelbar, unb biefe Dramen ftnb ba^er

aUerbing^ ein grofleö unb bittere^ l^e^rbuc^ für Könige.

3n bem burc^ biefen inneren ©iberf^rud) aufgeflSrtcn ©ongen ift



beutfc^en |)oefie, ijtÄBcfonbere s«r polttifc^en "j^

feine ber ^omwn, burc^ tt>el(^e bic SWonarc^te ft(^ fcefefligt, iXet^t,

aSerwaftung, ^oligei, im ©itine einer georbneten 3(ttgcmeinVit

burt^gefü^rt 3n einet ^otm ober tfl bie abfotute 3(ttgemeinl^cit

öor^anben, in ber ^ i r (^ e / welche fie^ für bie SSerwirttid^ung ber

in SBa^rl^eit otte* öinjelne unter ft(^ befaffenben 3bee ausgibt,

3tber eben biefe ^orm ifl bielmel^r nur eine ©ef(^ranfung ber %^*

gemein^eit/ tt>el(^e fle gum Sn^atte ^at X)enn flatt baf bie 3bee

nun al* gegenwartiger ®ei^ ba^ ©^flem ber menfc^tic^en 3tt>c<Jc

bun^brange unb fo aB vernünftig orbnenbe 3(ttgemein^eit einen

^)olitifc^ ftttUc^en Drgani^mu* oxA fl(^ ^eröortriebe, fc^Iieft fte »iel^

me^r oQe u>ir!(i(^en Bwede a(d wettlid^ t)on ftc^ oxA. ®er ft^ jur

geijHgen^ b* % je^t gur geifllic^en ^etrad^tung tt>enbet^ ber (a$t a0e

feine SBeltjwedfe in biefem ^ugenBUdfe fallen, fte ftnb in ber

fXetigion »erf(ü(^tigt unb ®ott bienen ifl nic^t fein !Heic^ wa^r^aft

in ber ®elt »erbreiten, fonbem ber SBelt entfagen, bie SBett »cr^*

nickten« Da^er \iOii bie Äir<^e au(^ nic^t bie Äraft, bie barbarif(^en

J^erjen ju bitben, fte werfen fi<!^ jwifd^en ©ufe unb Stol^eit ^in unb

^er. Der S^arafter ber Äin^e felbfl aber wirb burc^ bic Senfeitigs^

feit, bie fte bem !Xei(^e ©otted anbic^tet, bad Gegenteil Don bem,

wad fte »on ft(^ au^fagt. 3nbent fte fld^ ber Seit gegenüberfteUt,

flettt fte ftc^ al* ein ©efonbere* neben ^efonbere*, fie ifl eine Äor^o^

rotion neben anberen, fte ifl xaxiXfXi in ber Seit %\>tt fte \i^i nic^t

t>ergeffen, baff fte baö ungemeine »orfieKt, unb inbem fte ein ^t*

fonbered ift, baö fü^ für ba^ ^Sgemeine ausgibt, ift fte ein fc^(ed|t^

weg ^errfd^fü<!^tige* ^efonbere^. Do* Xttgenteine, flott bie ©eft

geiftig ya buri^bringen, oU flüfftger ®eifl bur(^ fte au fhonten, fuc^t,

fo »erfleinert, bie Sßelt vielmehr ju ttoronnifteren, bo^er ift ber

jtteru* ber tro^igfle, ^errfc^füc^tigfie unb we(t(i(^fie unter ollen

©täuben* Der ^ompf ber J^ierorc^ie mxi ber 9Ronar(!^ie ift bo^er

eine weitere Jßaut>terf(^einung auf biefem ©c^ou^lo^.

Diefer ©toot, no(^ innen unreif, l^ot fte^ ouc^ nod) aufen erfl ju

befefligen. Die @iferfu(^t gegen ein SRod^boröolf ift für Snglonb

inöbefonbere ol* bo* ©iberloger gegeben, on beut ftc^ bo* ©ewuft^

fein ber SBoIf^ein^eit, bie SBoterlonbdliebe oufflentutt Der Ä r i e g

na(^ ^Xi^fXL ifl ein weitered 9)?oment in jener @ärung« J^ier ent«»

(aben ft(^ bie eigenwilligen ^öfte, bie fonfl jeben tXugenblicf ouf

bem ©prange ftnb, fi(^ gegen innen ^u wenben; bo(^ bie J^old^
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florrigfeit ifl großer ali bie 5:a^>ferfeit, unb bie ^rüd^te biefer ge^en

bu«^ bie Entzweiungen iener »ertoren.

Do* untere SBoW ^at nod> feine ^olitifc^e, nodf moralift^e ^erfßn«»

(it^feit: eine »om blinben Snflinft bewegte unb gewebte fWaffe,

beren 3(ufru^r, bumm unb blutig, im Dienfle frember Bwecfe an««

fc^wittt unb wie eine ©lafe jerfpringt. Da* bemohratifc^e Element

tritt nur ntomenton in ben Ääm^jfen biefe* ©taat^Ieben* auf.

©bafcf^earc bel)anbett ba* SBotf ^ier ebenfo iytxäitjtlid) wie im Eorio*

lan; Ijättc er ben ©auemfrieg gefannt, er l)ätte i^n o^nc Sweifel

ptt^jl ungere^t beurteilt, Er weif e* nid)t anber* unb ber 3rrtum

liegt tief in ber germanif(^en SRatur, bie nod) ^eute nic^t ben S3or^

urteilen entwad^fen ifl, wetd^e bie Seibeigenf(^aft 3urü<fge(affen I^at

©^afefpeare ifl barin altcrbing* feljr unbanfbar, benn bie bcfle Äraft

feiner eigenen ^oefie ift SSolf^fraft, SBolf^^^antajie unb er fetbjl ber

@o^n eine* länbli^en 2GBoUenI)änbterd ; aber bie ^I)antafie bed

aSolfe* felbft fuc^te bie ^erföntic^feit, bad 3c^, noc^ aufler^atb

feiner, im ©(anje be* QfbeU, be* Äterud, be* dürften.

Diefe* ©anje ijl wilb unb barbarifd), aber nod) nic^t profaifc^

toie ber moberne ^otijeiflaat. Die ^erfonlidjfeit in i^rer tro^igen

@erbftl)ilfe fann nod^ ba* Ungeijeure wagen unb l^at fic^ »or feinem

^ofigeibiener unb Oberamt^ric^ter, fonbem nur t>or ber ebenfo un«!

gel^euem !Had)e ju fürchten, ^e^aupten fann fic^, wer auf eigenen

^üfen ilel)t; jeber ijl, wa* er fann. 9lid)t bie Erf(^einung fc^oner

S(Äenf(^lic^feit, toic bei ben @ried^en, nid)t bie feiertid^e Söfirbe ber

?Römer: ro^e, ungef(^(ad)te SWenfc^en, aber groß unb tief. Hüdf

bie grauen finb fur(^tbar, jie fdjimpfen, fragen, beiflen, f^)U(fen in*

®eft(^t, geben £)I)rfeigen: bafür trinfen jie aber auc^ feinen Äaffee,

befuc^en feine 2:öd^tererjie^ung*anfta(t, flubieren feine ^^i(ofo^)^ie

unb ^aben feine SJteit^fud^t. Die SWdnner aber ftnb wie ©ranit^

bilber, (Statuen au* einem ®ufl o^ne ©tattung, ungeteilt in ft(^,

©ebanfe, Entfc^luß unb Zat ftnb ein 9Betterf(l)Iag. SBoI^in finb

benn bie 92ibe(ungenl^e(ben entfc^wunben? Der grimme ^agen, ber

wirbe SBolf^art, ber flammen^uc^enbe Dieterid^? 9Ba* ift au*

biefen 3J?enfc^en, riefenl^aft toie ba* ©(^irffat, geworben? 3(u* ber

beutfc^en ^oefie finb fie »erf(^wunben : in bem empfinbfamen,

^)I)antaftif(^en !Hitter ber I)ßfif<^en Dichtung finben wir fie nidft

wieber, in ber neueren, in ber ^oefie ber SBiJbung, finb fie mit i^ren



langen Härten unb breiten ^c^ultem nic^t falonfa^ig^ unb bod^

gibt ed in aller beutfc^en ^unil nic^tö X)eutf(i|ereö^ nic^tö^ toai wir

ben @riec^ fo fe^r aU unfern ^tolg entgegenl^alten bärfen/ alö

biefe raupen/ gebrungenen^ n>ortannen^ im @m|le einfot^ ftttlic^er

©ubflanj fefl 6e^arrenben ©eftalten; wcl^e ben winbigen ©ub|cften

ber neueren SSerblafenl^eit, »enn fte il)nen jwifd^en bie Ringer ge««

rieten — 9Bo finb fie? ^ier hti ©^afefpeare ftnb fte »om ©c^lafe

aufgeflanben, ^ier ifl ber grimme J^agen unb aud^ bie fc^recftic^c

©run^ilbe unb alle bie großen Scanner unb grauen, @ie l^aben

reben gelernt, fie ftnb (S^riften geworben, aber fte gleichen nod^, wie

einft, furd^tbaren Slaturfrdften unb finb im ®runbe bc* J^ergen^

unüerbefferli^e J^eiben. J^ier tretet l^in unb lernet, wai S^arafter

ift unb »a^ bagegen bie blaffen ©(Ratten eurer gefd)n)ä$igen ©itbung

finb, 9Ö0 ber tmpbttc (Eigenwille bie foloffaten SZaturen hii 3um

©Öfen fleigert, ba fann biefe^ furt^tlo^ feinen ^ö(^flcn @ipfel er««

reichen; benn wie öon oufcn fein fWec^ani^mud ber ?Red>t*|)flegc,

fo I)emmt k)on innen feine Sentimentalität: nur bie Zat richtet ftc^

felbfl unb wiberfhrebenb ber eigene ®eift, 3(ilerbing* aber ifl bie

^uhiettMtät reicher geworben unb htidjt ft(^ in bunteren i^ic^tem

afö bie ftarre Sinfod^l^eit ber altbeutfd^en .gelben, fte ^t fic^ i^re

il^efonber^eiten unb ^igen^iten angebilbet unb läuft pm Seil in

fraufe @(^norfel au*; öon ber fdiroffen iÖeftimmtl)cit ber beutf(^en

3l^nenbilber ifl i^r jebo(^ ber ©igenfinn geblieben, biefe i^re ?aunen

unb 2lbfonberli(^feiten gd^e feftju^altcn unb fi(^ barin entweber ein«»

fa(^ woJ^l )u füllen ober mit bem erl^ö^tcn ®elbftbewu|ltfein ber

Stomantif ^umoriftift^ felbfl ju belächeln, ©^afef^jeare ift ber crfte

I)iebter, ber in fhengem ©egenfa^e gegen bie antife 9öelt biefe

^ortratp^9fiognomie ber 3nbit>ibualität, biefe unenblic^en 3lb#

weid^ungen t)on bem allgemeinen S^pud ber Gattung aU berechtigte

Büge in bie ^oefie aufgenommen l|at, beffen S^araftcre fogenannte

Originale finb. SGBenn er im großen ben gricd^ifc^en Diätem »er«»

wanbter ifl afö irgenb ein neuerer, fo weitet er ^ier fafl fo weit \)Ott

ibnen ab al6 bie nieberl&nbifd)e 9Äalerei öon ber antifen ^laflif,

unb ba* ifl e* auc^, wa* ben pat^etif(f^en ^iUtv unb ben plaflifd^en

@oetI^e immer wieber »on i^m abflief» I)ie* in* öinjelne unb

kleine SWalen, bie* mifroffo^)if(^e @el)en gebt bur(b ba* ganje &t*

mälbe; bal^er wirft er mitten in bie <B^xad)e be* ^otl)um* ba*
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^lattCf bal^er ift fein ^oetifc^eö SCufjeigen unb finalen burc^ouö ein

©pcjifisieren in* cingetnfle hinein, 3n biefem inbiöibuatiflerenben

<Btpi mit feinen Äontraflen liegt auc^ einer ber ©rünbe, wamm
®^!ef^eare eine SSerbinbung bed ^ragifd^en unb ^omif(^en n>agt

tt)ie feiner öor unb nadf i^m, SWan Ijat il)n mit ?Renibranbt öcr^

glid^en; er ifl ebenfofel^r ?Xaffae(, SWid^ekngeto, ^iijian, ?Rubenö,

aber oKerbing* begeid^net er nac^ biefer ©eite benfelben ©intritt-

ber unmittelbaren SEBirflid^feit in ba^ Sbeal wie bie ^ollanbifc^e

<S(^ule.

Die ©efc^ränfung be* iKaum* »erbietet mir, biefe^ ©c^aufpiel ber

Serflörungdfam^fe be* geubalflaat* burt^ bie »or un* liegenben

je^n 2:ragobien in^ einzelne ju »erfolgen. SOBie unter bicfen 2;rago=s

bien »ieber o(^t (wenn man bie 3lbteilungen ^einric^d IV. unb

J^einric^* VI. befonber^ ga^lt) eine enggefc^loffene ©ru^^e bilben,

gu weither Äonig Sodann ald Prolog unb .^einric^ VIII. aH dpiioQ

angefel^en werben fann, l^at SCBit^lm (Sd)legel unb nad^ it)m Utrici

bargeftellt. (5ine unzerreißbare ^ette »on ©c^ulb unb 9lemejt* binbet

jene ac^t Dramen gu einem großen Drama aufammen. Die Ur^

fd^ulb ifl bie @nttl)ronung unb Srmorbung ?Xi(^orb* II. burd) .^ein««

ric^ IV. 3luf furjc ^tit fij^eint fie gcfül^nt bur(^ bie l^errlic^e 9?atur

^einric^^ V., ber einen lichten ?Rul)epunft barfleltt unb bie auf^

rü^rerifc^en Elemente bed ungeorbneten ©anjen in bie ^o|iti»e (Sin«»

^eit einer flarfen monard^ife^en ^erfonlit^feit jufammenfafit, inbem

er fte gegen einen äußeren ^einb fu^rt. 3(ber faum ifl er geflorben,

fo beginnen unter bem f(^wa(^en .^einri^ VI. alle gur Empörung

bereiten Ärdfte fi(^ ju entfeffeln, mit ber IBerwirrung bed fubje!t?

lofen ^taate^ fleigt bie ftttlicfye iBerwilberung, enblic^ 3al)lt J^ein:*

rid^ VI. bie «Sc^ulb bed 3t^n»aterd mit bem 3:obe: aber eine neue

SJ?affe blutiger ©t^ulb l)at fid^ angeljduft unb toie J^einrid) V. in

eine ^jofttiöe, fo faßt ?Hi(^arb III. bie wilb oufgefc^offene Ser^

wirrung in bie negative, jerfiorenbe @in^eit beö ^ofen pfammen.
SBei biefem »erweilen wir longer.

iXid^arb III. ifl bie ^ruc^t eine* langen 35ürgerfrieg*, ber unge*

teuren Entartung aller ^jolitifc^en unb fittlit^en Ärdfte, bie ^cfl^

beule, worin bie lang gegome Eiterung giftig oudbri(^t, ^bie

bauchige ©pinne, ber giftgefc^wottne SWold^*, bad Äran!l)eit*pros»

bttft, ba* bie erfranften Organe unb bann fi(^ felbft jerflort, ba*
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©trafwerfjeug/ baö bie aKgemtttie SBerberbnid ft(^ felbfl 6ereite;t ^at/

ba^ aUei um ftc^ ^erum unb bann it(^ felbfl V)enii(i^tet 3ebe^ ber

früheren Dramen t>er^ie(t fi(^ }um fo(genben wie bie <5aat jur dxntt,

n>ie bie @sP^ft*ion 3ut ^atafhi>))l^e^ }U fHid^arb III. ift junac^ft

J^einrit^ VI. bie Sjpojition: I)ier fammeft fi(!^ ber ©iftftoff, bie

3(uflöfung be^ ®taat* in lauter egoi^lifdien 5ro|, wo enbli(^ ein

attgemeiner ®(ut^ unb SKorbfinn bie SWcnft^^eit befällt, unb bicfe

SWanie bricht ani in ?Hi(^arb III. Da nun aber J^einric^ VI. fclbft

wieber in ben öor^ergel^enben Dramen feine (Sj^jofition ^at, fo er^

fd^einen aUt biefe ali eine grofe @^ofttion }u ber grofen legten

Äataflrop^e in fÄic^arb III.

Der ^taat war bi^l^cr felbfllo^, fubjeftlo*, eine jcrf^jrengte ^nU
l^eit t)on ©ubjeften, bercn jebe* ^errfc^en woKte, eine wirre Sleibung

beö (fgoiömuö* deiner I)ob ftc^ mit abfolutem Übergewid)t au^

ben anbem Ijeröor, feiner war be^ .^errf(^end würbig* di fommt

nun, wenn biefer 3uflanb enben fott, barauf an, baß biefe itt^

f^srengten 3c^/ beren feinet ein gange* 3c^ ifl/ ii(^ in e i n * jufammen^

jiel^en. ©a* in biefem einen ^ufammengejogen fein wirb, ijl eben

ber ^u^gug au* aKen anbem; e* ift nic^t beffer ali aUe, aber e*

ifi, wa* fte aKe gufammengenommen ftnb, fon^ntriert unb barum

unenbtic^ ^jütenjiert: ber abfolute (§goi*mu*, bie abfotutc SSer^

ru(^tl^eit unb SBilb^eit, iXic^arb ifl biefer 3(u*jug aud ber attge^

meinen ©t^Iec^tigfeit, alte greuet^afte 9loI)eit, atte ©ewiffenlofig^

feit einer langen Seit be* allgemeinen ^ufru^r* gefammett in eine
furd)terli(^e ^erfdnlic^feit unb biefe ^erfönlii^feit fo geflellt, ba|l fie

ben weiteflcn ®irfung*frci* für t^re ©od^eit ^at, alte* um ftc^

^er SU öemic^ten. Die umgebenbe S0Birfli(^feit ifl ni^t wert, anber*

bel)anbelt ju werben, er ifl i^r ©elbjl, benn jie felbfl ijl bofe, nur

nic^t fo öoHfommen im 55ofen wii er; fie befhaft bur(^ il^n fic^

felbfl, i^r eigene* böfe* 3<I> fommt al* fürchterlicher ©c^nittcr über

fte unb maijt bie branbigen Äl^ren, ben ganjen »erwitberten ©arten

fa^t. Snbem er aber fo ba* jerflört, woran* er fommt, jerflort

er ftc^ felbft; er gerftßrt ba* ©ßfe um fic^ ^erum, weil ba* 53öfe

aerflort fein folt, aber toai jerflort, ijl ba*felbe ©ofe, ba* jerflort

werben folt, e* ^ebt ba^er fic^ felbft auf, unb fo fommt mit bem

innerflen SÖefen te* 55ofen feine abfolute SWegatiüitdt iUQitiä^ at*

©elbffaerftörung jum SSorfc^ein.
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Äcine ^f|iIofopl)ie fann ba^ ®efen bcd ©ofcn erf^Bpfenber bes^

greifen, ali e* ®^afef|)eare mit feinem wunberbaten Snflinft er^

fa#t ttnb ou^fpric^t 2)?oti»iert unb fpmboliftert ifl 9tic^arb* ?}jDÄ^eit

burd> feine dunere S^ä^lidiUit X)iefe trennt iljn »on aßen ©efen,

er fte{)t niemanb gleid) unb niemanb tt)m/ bal^er betrcuiitet er fl(^

a(d auferl)alb ber Gattung gefleHt unb glaubt nur feinem eigenen

©efe^e folgen ju bürfen. 5l^n riebt niemanb, fo liebt er niemanb,

er ijl nur ftc^ felbft gleid) : bie innere @infam!eitbe*
?36fen, bad 3c^, ba^ feinen (Jigenwitten, entriffen jebem ^anbe ber

Ofttgemein^eit, al^ ®c(tgefe$ aufjlellt;

— Unb iiche^ bie ©raubdrte gbttKdb nennen,

©ie «3obn' in SWenfdjen, bie einanber gleichen,

Unb niift in mir: ic^ bin i6) fetbfl allein.

©rofer friegerift^cr ?D?ut, eine barenl)afte 2:apferfeit gibt biefer un^

gel)euren 3(bflraftion bie notwenbige finnlidje 9tealität. SRan barf

Ütidiarb nic^t unmittelbar ali fublimierten S3erflanbeöbßfetoi(^t faffen,

eine plumpe, grobe Sßatur ift bie berbe ©runbtage feiner ^erfon«»

Iid)!eit, er ifl ganj burt^ unb burc^ 9J?ann, eine ro^ Sloturfraft.

STOargarete nennt i^n ein toül^Ienb ©c^toein, !Hi(^monb fagt

öon ibm:

I5er gräulich blufge, rSuberifcbe Ober,

T)tT eure SBeinberg' umwühlt, eure ©aaten,

@u'r warm iBIut fauft wie (5püli(^t, eure ?etber

3Cu^tt)eibet ftt^ jum 5rog: bie^ teufte <Bd)Wtin

Siegt je^t in biefed @i(anbd £a?itte(punft.

2)?it biefem rollen Sßaturgrunbe »ereinigt jic^ nun ber SSerflanb,

ber in abfofuter Trennung »on ber SSemunft bie ganje umgebenbe

3Be(t nur aB eine ©ammtung »on. 3ufd0ig!eiten anfielt, bie fein

göttlicher, tai (^injelne begrünbenber iEBiQe ju einem nottoenbigen

(^njen jufammenbinbet unb bie aU J^inbemiffe toegjufc^affen

ebenba^er au(^ fein ©etoiffen im ©ege f!e^t fBox biefem SSerflanbe

erf<^eint jebed ^atl)od afö fomifcb/ für ?Äi(^arb ftnb alte onbern

rd<^erli(j|e Snt^uftaflen, bie er für 9?arren ^ot; er f(^erjt gern, ift

i>ott frecher ©i^e, goten^aft, ft^redlic^ noi», wenn er g. 53. fagt : idf

bin ju finbifc^ töricht für bie Sfßelt ; furj er ^at etwaö »om Slown,
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er ift ein fürchterlicher ^an^wurjl, unb bie^ eben forbert bie ©ac^e,

fflülti ift t>er!e^rter aU ein pati)etif(^er teufet; auc^ @oet()e tt)ufte

Wüljr, toai er tat, aU er ben Teufel fomif^ bel^anbelte. 3n ber

SSerfolgung feiner bßfen ^totde nun bereinigt fi(^ bie finntic^e 't^oa

f)tit unb ber arge Sßerflanb ju einer beif^jiellofen @int)eit ber feinflcn

Intrige unb bed blutig wütenben SWorbgeifle^, er ift ebenfofeljr

ber abgefeimtefle Äünjlfer ber Slanfc, aU »ber ©c^tdc^tcr, ber

SWe^ger^unb, ber .Oßßent)unb, ber WtätUx ber S^büt". ^ie ©pi^e

biefer SSerfe^rung aUer fittlic^en Äräfte ifl bie öoUenbete J^euc^elei,

fie ifl aber auc^ bereit* ber 3(nfang bed eintretenben ©eric^te* ; benn

inbent er ba* ®ute, bie ®efül)le ber ©^mj^atl^ie, bie Unterorbnung

unter ben ^oc^flen SOBitten fingiert, erfldrt er, baf er fie fennt, ja

baf er fte al* beflel)cnbc 9)?ad)te anerfennt, baß er fic^ be* ©ofen

afö ©Öfen unb be* ®uten al* ®uten bottfommen bewuft ifl, unb

hoä) gebraucht er biefe* ffiiffen nur, um ben bloßen Schein be*

©Uten au ^euc^eln : bantm n>irb e* i^n aber auc^ richten.

Die i^nt gegenüberftel)enbe 3Bett ifl, tt)ie fc^on gefagt, reif für

feine ®icl)el, Die ©eiber taffen ficf) t)on feiner frechen 33erebfamfeit

betören, bie ^air* finb eigenwillige unb jugleic^ fraftlofe ^artei^

ganger ober laffen fic^ fogar, wie ^ucfingl)am, aB 3Öerf3eug feiner

äSerbred^en gebrauchen, bie föniglic^e Familie trägt bie 2ajl gel^äufter

©d^ulb, ba* SSolf, ber ^orbmapor laffen ftc^ auf* fd^anblic^fle über^

tölpeln, nur bie Knaben Sbuarb* leiben unfc^ulbig. @* gibt feinen

2:9rannen, wo man feinen bulbet; burd) einen 3:9rannen t^rannifiert

ein aSolf ftc^ felbfl, ?Ri(i)arb* STOac^t liegt in ber ©c^wdc^e ber »er?

borbenen ®elt, ber ftarfere SgoiÄmu* ifl bie 3ronie be* fc^wac^ern

:

Slic^arb ifl ber Sleinefe ^uc^d» Snbem biefe fo »erborbene ffiirflic^^

feit i^rem J&enfer gegenüberflel)t, ge^t burc^ ba* ©ange ein ®eifl ber

3lngfl unb ©angigfeit, ein ^itttm^ wit wenn fc^eue* ©eflügel ben

SWarber wittert; aber bie 3lngfl ^ilft fo wenig al* bem SSogel, welcher

ber ©erlange in ben !Ha<^en läuft. 5nbem nun ber @efünl|tetc in

biefe weiche unb wiberftanblofe SÄaffe fo mit feinen ©c^läc^tcr^änben

l)ineinarbeitet, fc^allt il^m »on allen ©eiten ber ungeheure gluc^

entgegen. ?Ric^arb III. ift bie wa^re ^luc^tragöbie. @d)on bon

3lnfang an fci)webt bie ganje -Oöublung unter ben im ^^eintidi VI.

aufgehäuften glücken wie unter einer fc^weren ©ewitterwolfe. Die

fürchterliche SWeifterin bc* ^luc^en* ift SWargarete, ba* geiflcrl^aft

[6]
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üBerragenbe krümmer ber jerflörten ^önigÄfamitie J^einric^*, ein

@efpenfl, ba* atte -fc^euen, bic Srinnpe felbfl, 3(ße anbeten, bie

grauen J&efonberÄ, finb nur i^re ©(^üterinnen im ^lni)tn; bem

5Iu(^ onttDurtet 5ru(^, wie ed in ben ffialb I)inein^altt, fo IjOÜt e«

tt>iber, unb jieber öerflu^t ni^t nur ben onbem, fonbem inbem

er bur<^ eigene ®c^ulb fic^ unter ben eigenen ^fut^ befaßt, ft(^ felbfl

:

ein attgemeine^ Söet^felöerfluc^en unb ®elbfh)erf(u(^en.

@in ?Winne b' anbem fuoc^et,

diu SBIuoc^ bem anbem öluoc^et.

(«B r i b a n f.)

2)iefcr gtudjgeijl ifl nic^t^ anberc^ aU bie erfl in unmac^tige

ÜÖorte gefammclte 9?ottt)enbigfeit> ba# bie nac^ aUen (Seiten auf^

gepufte ©c^ulb ftc^ beflrafen ntuf, 2)iefe ^tüc^e finb feine teeren

Söorte, fie ^fleigen ^immelan unb wecfen &ottti fanft entfc^tafnen

^rieben/ 3(ber nic^t ber ^tut^enbe, nur ba^ ©(^irffal erfüüt ben

^lu^, ba^er bteibt bem Seibenben narf) bem 5tud)e nur tik unenb?

lidje Ätage* fÄic^arb HL ifl jugleic^ bie größte Älage^Sragöbie.

Die Ätagenben jtnb in^befonbere bie g^rauen: SRargarete, bie

J^erjogin öon ?)orf, (Jtifabet^, jebe bcHagt eine 9teil)e teurer 2oten,

t)it ber ©tut^unb ^ingemorbet, unb ti ifl ber le^te, erbarmung^^

werte 3:rofl, baß fie i^re SSerjweiftung miteinanber meffen unb fic^

jebe gegen bie anbere ruf)mt, baß fie mel)r {eibe. 2)iefe ÄWge ergießt

jt(^ jweimal in einem großen c^orartigen SBec^felgefang, worin

^bafefpeare bem antifen ®eifle ftc^ abfi^tdtod fo merfwürbig ndl^ert.

önbtid^ aber ifl ber Schnitter felBfl jur (5mte reif» „X>\c @rbc

gal)nt nad) i^m, bie ^ölle brennt, bie teufet brüllen, ^eilige beten,

auf baß er fc^Ieunig werbe weggerafft/' fXic^monb tanbet, atteö

fhromt i^m ju unb iHic^arb ftel)t fein mit ^Int mü^fam geleimte^

3ßerf ftc^ in ber ^anb jerbrorfetn; ba^ SOBer! be^ 53öfen l^ebt fic^

fetbfl: auf. <Sc^on t)orf)er Ratten buntte fHegungcn bed ©ewiffen^

unb ber ©eforgni^ audf bie innere ©efbflgerftßrung angefünbigt.

X)icfe ifl ber !Hefl be^ @utcn im Söofen ; bie außcrfle 58erfcl)rung l)at

ba^ &utt noc^ ot^ il)ren ^einb in ftc^, ber fte felbfl in SSer^weiftung

öerfef)rt. (5in abfotuter ^öfewid^t ifl nic^t benfbar, ?Kid)arb ifl

foloffaf im 53ofcn, aber er fann noc^ öcrjweifefn : ungern, murrenb

unb ftud^enb erfennt er bie gute Wia6:}t in ftc^ an, aber er tut e^.
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Dad Oemalbe fetner SBerflontng, ber ^afligen ©eft^aftigfett öor ber

©(^fac^t bei ©odwort^, be* SÄißtrauen^, be^ ?auf(^en*, ber ticb«!

fofenben 2Cttrebe an bie SBafatten, ofö flammre fid^ ein @rtrinfenber

an, bajmifc^en be^ ^o^en^ unb X)roiyen^/ unb n>ieber be^ trüben

segnend unb blöben ?Reben^ C^iä^t ((feinen ^cuf wie treffenb

ifl biefer fafernbe Snfinitiü!) — : bie^ ijl ein 9)?eiflertt)erf in ber

^oejie oller Seiten ; ®l^afef^>eare tntifMt nic^t nur ben innem 3««*

flanb, fonbem mit feinem wunberbaren J^eKfel^en fielet er babei auij

jebe SÖewegung, jebe 9Äiene, jebe ©ebdrbe, ^ort^t auf jebe^ SBort

bi* auf bie fleinen gramnmtifc^en S^ac^tdfitgfeiten, bie ber öer^

flörten ^Tngfl begegnen, nimmt atte umgebenben ^eflimmt^eiten hü
auf ben (Schimmer ©urre^ in i^rer @(^ärfe mit auf unb fc^l&gt uni

fo mit jener SBai^r^eit, beren ©efü^t unfere fflewen mit (Schauer

burd)riefe(t* Dad J^ö^fte in biefem @kmd(be aber ift ber berul^mte

STOonolog nai) ber ©ciflerfjene, ©ei ben engrifc^en Äritifem bed

t>origen Sal^rl^unbert* fann man fefl öerflc^ert fein, baf[ fie aKemal,

tDo ft(^ @^a!efpeare gum «i^5(^flen er^bt, über SSerle^ung be^ &€fi

idimadi unb gefunben SBerflanbeÄ flagen, unb fo l^at eÄ So^nfon

andi mit biefem fD^onologe getan. Undf bie ©c^auf^iefer f(^eitern

an biefer ©tette, fie fonnen nic^t begreifen, wie ein ©ubjeft in gwei

einanber t)erbammenbe unb entfc^utbigenbe @eifler jerriffen fein

fonne; ®e^betmann, ber in ?Hic^arbÄ Stoße fonfl wal^r^aft genial

war, meinte bal^er, aU iif i^n in Stuttgart barin fa!|, Ijier ein

toilhe^ Srrereben barftetten gu muffen, unb brüttte ben tiefftnnigen

SÄonolog wie ein fRafenber. tXic^arb ift aber nie Harer unb öer#

nünftiger afö in biefem SfugenbKdf. 3c^ bin vif felbfl aUein, ^at er

früher audgefpro(^en : je^t erfährt er bie f(!^redfric^e ©a^rl^eit biefeö

©orte^, je|t, wo er in 5:obe^angfl au* ftc^ felbfl ^inau^fliel^en

mochte, um bem ric^tenben ©eifle, ber bie wo^twei* füff früfternbe

®e(bft(iebe unb ©erbftentfd^ulbigung ju ©oben fc^mettert, ju enU

rinnen; ober ed ift feine J^iffe, unb nö^me er bie ^tugel ber 9Äorgen«»

röte unb f(6^e an* @nbe ber 2Öe(t, er ift auc^ ba ! benn er ifl: in

il^m. 3(^ bin id|! 5d>, ber ftd> liebt unb befc^onigt, unb i^, ber

ftd^ öerbommt, ift berfetbe: au* biefem ?Hing ift feine ^tu(^t, ani

biefem unertrögtic^en 9Biberf^)ruc^ fein Entrinnen. 3Ber flc^ einen

®c^a| ber iieht bei ^reunben gefommelt, finbet in i^rer Serjei^ung

3«flu(^t; ober feiner wirb |i(^ feine ©eeC erbarmen, finbet er fefbjl
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in fi(^ bod> fein @rbannen mit jic^ fetbfl I SBor ber 2:iefe unb ^oejie

biefer <BteUt fd^koeigen aKe SBorte.

Sßeitn ed bcr iHauin erloubte, tt)ürbe i(^ gern an biefe furd^tbare

Srfd^einüng ber tragifc^en ®ere(^tigfeit eine Unterfuc^ung über bad

©c^icffal cmfnüpfen, wie ei bei ©^afefpeare auftritt ©l^afefpeare

ift Jber erfle bramatifc^e 25ic^ter, bei welchem ba* ©(^icffal ali rein

immammte^ ^e(tgefe^ toaltet unb ber ®egenfa$ gegen bie antue

$Bertanf(^auung^ n>o tai ®(^i(ffal t>or unb hinter bem menf(^(i(^en

SEBitten feflflel)t unb fo, inbem ed »on außen l^ereinwirft, bie ©c^utb

in einem jweibeutigen Sichte erf(^einen laßt, ju öoKfommener 33e^

flimmt^eit burc^gebilbet ift. J^ier ift jeber fetbfl ber ®(^mieb feine*

®ef(^i(fd, ^ier ifl bad ©c^icffat reine* !Hefu(tat ber eigenen inneren

XiiaUftit ber J^anblung ; ®l)afefpeare ifl barin fo ganj feft, er weiß

fo gar nid)ti Don einer ^ranfsenbenj, baß er fid) an bie ®pi$e ber

wahren, mobernen 3BeItanfid)t fleUt. ©^afef^eare ifl, wie e* ber

X)i^ter fein folf, niemat* unb immer religio*, er ifl burd) unb

bur(f> ^ant^eifl.

Der Untergang Stic^arb* III. ift ba* (5nbe ber Ä&m^fe, burc^

wefd^e ber ^eubalflaat, ber in Sßa^rl^eit »ielmel^r noct^ fein ©taat

ifl, fi(^ fetbfl jerflörte. 3tuf bem btutgebüngten, fa^t gemalten

©oben begann mit ?Hi(^monb at* J^einric^ VII. eine neue Drbnung

ber Dinge: bie Durd^fu^rung ber »erftänbigen SWonarc^ie, Der

tro^ige 3Cbet Ijat ft(^ erfc^ßpft unb wirb in ber <BdjuU be* J^ofteben*

»oltenb* geja^mt, geregelte ^otijei, !Xe(^t*pftege unb Sßerwattung,

ber profaifc^e 2)?e(^ani*mu* unfere* mobernen ©taat* beginnt unb

gibt i^r eine gefiele ©teltung* Die* Sitl ift e*, auf ba* (5^afe^

f^eare ^infleuerte, I)ier ifl er mit feiner Öbergeugung, Unb er ^at

auf feinem ©tanbpunfte unb für feine 3eit rec^t: au* bem S3er#

titgung*fampf ber ungebunbenen <5ubjefti»itot, welchen ba* ?WitteI«s

atter barftetlt, mußte 3uno(!^fl ein ©ubjeft l^eröortreten unb ben

i&oben ring* um ftc^ burc^ bie ^onfequenj einer tjerflönbigen Orb^

nung ebnen. Die Wionaxd}ie \)at iXu^e nat^ jenen blutigen ^am))fen

gefc^afft; barum tiebt er fie, barum ift er für fte begeiflert. Die bieten

fteincn 3;i>rannen ftnb in einen beuttic^en .^errfc^er aufammeus»

gegangen, man weiß, woran man ifl, ber ©taat ifl babun^ erft

mogtid^ geworben unb bie SO?enf(^I)eit ert)ott fid^ unter ber gteic^s«

maßig verbreiteten <Sonne »on bem ©(^aufpiete ber Verwirrung
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unb be* ©raufen*, I)iefer J^crrfd)cr glonjt a6er fclbfl noc^ im

©c^itnmer ber !Roma«hf, wirfKc^ ift er ebenfofe^r ein 9left öon

biefer ofö ber ^fnfang be* 3J?obemen, unb ©^afefpeare* poUtifd)c

Überzeugung ifl ba^er au(^ eine poetiidfe* 3(nbere 3eit«t/ anbere

9Öänf(^e, J^at ber SinjeTne, ber über bem ©ongen fle^t, fein

SBerf getan, ^aben fi<^ im ©c^irme ber Drbnung bie SinaeTnen
gu STOenfc^en gebiftet, fo ringen fte nat^ einer ^orm, worin attc

Sinjelnen vertreten ftnb unb fletten bittig ba* 3??oment ber 3Cttge*

mein^it über baö ber @inje(^eit

Ob nun »o^I biefe neue Orbnung ber 2)inge no(^ einen ©c^immer

ber fXomantif ffatu^ fo »or fte boc^ ju profaifc^ unb flanb bem

Dichter in ber ^tit ju na^e, um ein günfliger ©toff für feine

bramatifc^e Äunft ju fein, O^afef^eare befingt — unb ebenbie*

ifl ber ©ewei* für meine obigen @5|e über ^)ofitif(^e I)ic^tfunfl, ben

er mir liefert — nur bie »erflungenen, aber noc^ in frifc^em 3(n^

bcnfen fte^enben Äämjjfe, au* benen biefer 3«flanb l^eröorgegangen

ifl, niiit il)n felbfl, X)ic iXegierung ^einniji VII. pnäc^fl: läßt

wirflic^ gar feine poetifc^e ©e^anblung §u; bagegen treten in ber

?Hegierung J^einric^* VIII. «Ract^flänge be* ^Clten unb Sfnftange

neuer 35ett)egungen l^er»or, tt)obur(^ biefe ein günfligerer ©toff für

bie ^oefie fc^einen fönnte, Der ölte 3;ro^ be* 3fbet* unb Äleru*

regte ft(^ nod^, »ietoo^l in »eranberter ^orm, al* Sntrige unter ber

9Äa*fe bed J^oflebend; bie wollüflige ©raufamfeit be* Äonig*,

biefe* gefc^id)tli(i|en 35laubart*, \)at etwa* ÜÄarc^en^afte* ; bie Ülefor*

mation brang herein unb eröffnete bie 2(u*ft(^t auf eine neue 3u^

fünft unb au* J^einrit^* jweiter (i\)t gieng ölifabetl^ ^eröor, beren

@rfc^einung al* reigenbe ^erf^eftit)e I)inge|lettt werben fonnte. @in

unbefangener 'j^iijttt Ijättt ani bem attem etwa* machen fißnnen.

3lttein ba* X)rama J^einrict^ VIII. ifl nic^t* al* ein beflettte* .^of*,

^tadjU unb ®c^mei(^elflü(f, worin bie ^nfd^e ectiter ^befte nur

bewirfen, baff man ben »öttigen SWangel an Durc^füljrung unb an

tragifc^er ®ere(!^tigfeit um fo wiberlic^er fül^lt, J^ier ifl e*, wo
©l^afefpeare* @(!^mei(^elci wixtiiii unerfreulid^ unb »erwerflid^ er«»

fi^eint unb wo man auf i^n ebenfo im @mfl bofe wirb wie auf

©oet^e* fc^wac^e unb matte SSerfuc^e gegen bie !Xet>olution; bod^

biefe @tü(fe ftnb eben ^enbeng^oefte, ®^afef^)eare* ©tücf »erbient

nic^t einmal biefen 9lam<n,
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Um nun unfere Sanberung au DoHenbeU/ fage tc^ noc^ einige

SBorte über SKacbet^ unb J^atnlet. SKan pftegt fonfl bie ^iftorifc^en

©türfe aU eine eigene ©attung öon ben auf @age beru^enben üBßig

3u trennen ; ed leuchtet aber ein, boß, wo nur öon ben ©toffen unb

nic^t öon bem ®rabe ber poeti\d)m Umbilbung, bie fte juliefen, bie

?Kebe ifl, jene wo^I in c i n e ?Rei^e mit biefen aufgenommen werben

bürfen» ^CtterbingÄ finb bie I^iflorifc^en ®tücfe burc^ bie SRatur

ber (Bad^t ungleich floffartiger ofö bie anberen, man öertiert im

maffen^aften ©ebrdnge ber 23egeben^eiten oft faft ben gaben, ed

ftnb „chronikled histories". Dennoc^ jietjen fic^ jwifc^en biefe

fc^were STOaffen glanaenb lichte ©teilen, wo ber t>\d)ttt bie ©d^wingen

frei entfaltet unb ba* reine 9Öefen ber Dinge burt^jic^tig Iftüiox^

blidfen Taft, ©ang aber crl)cbt fid) fein glug, wo bie ®ef(^ic^tc

fetbfl ben »erworrenen Änduel auflofl in bie einfache (5in^eit eined

großen QJöfewic^t^; bie Äraft wad^fl i^m, atted wirb ftar, einfach,

fc^Iagenb, eine ^egeiflerung we^t burc^ ba^ ©an^, für} e^ tritt

üoUfommene ^)oetif(^e Sbealität ein» 3Cm floffartigften finb ber

Äönig Sodann unb bie brei ^Abteilungen J^einric^^ VI. Dagegen

ifl ?Hic^arb 11. ein I)ö(^ft feelenöoHe^ ©emalbe ber »erfi^erjten, aber

hti bem äußeren ©infen an innerer SOBürbe fleigenben SRajieftät; im

'^dnxid) IV. unb V. aber ifl ©^fefpeare bei atter SRaiöitat ber

^om^ofttion boc^ im marfigen @mft unb im freien J^umor fc^on

ganj ©I)afefpeare.

Den f!^ a c b e 1 1^ nun fleKe ii) an ben ©d^luß berjenigen Dramen,

in benen ba^ potitifc^e ^atl^oö ben 3n^a(t bilbet. Sunod^ft brängt

ft4^ mmliö) in biefer ^ragöbie ein äußerfi merfwürbigeö ®egenflu(f

8u ?Ri(^arb III. auf, Sjjacbetb unb ?Ki(^arb bahnen fid) ben 3Bcg

^um 3:^rone burc^ SÄorb, beibe be^au^)ten i^n burc^ SWorb, bcibe

enbigen auf biefetbe 3ßeife, inbem il^re S^^rannei enblid^ eine

ftriegerifc^e Bewegung I)eröorruft, welcher aUlkilb i^re SSafatten iu^

fhßmen, worin fie bie richtige 9latur i^red auf ©ii^recfen gebauten

9Berfe^ erfennen, beibe fallen in biefem Kampfe, nat^bem il)r ©e^

wußtfein fie bereite innerlich öernit^tet ^at. 3Cber ?Ri(^arb ijl ein

ganj gef(^i(^tlic^er S^arafter, ba^ ?Refultat ber ©egeben^eiten, bie

gruc^t eine^ langen ©ürgerfrieg^ ; ba^er ijl er bid »or ber Äata^

flropl^e burdiau^ gewiffenlo^, eine ro^e Satfac^e, eine rürfjTd^tdlofe

©ewatt. Die 2:at fc^lagt ein, e^ wirb nic^t erfl lange im ©ewiffen
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bdrüber üer^anbelt ^atbttif bagegen fle^t auf bem ®oben ber burc^

bie (Sage fc^on Dergeiftigten ®ef(!^u^te/ ber tD^t^uö I)at biefen @toff

au(^ bem ^aufalnep^ beö (begebenen/ tootin ber (Sinjelne fafl aU tin

^robuft ber Umflänbe erf(^eint/ ^erau^e^oben unb baö ©toffartige

hü sunt Haren Durc^fc^eitten ber innttm geifügen ©efe^e^ be^ rein

a)?enf(^ü(^en, gelcuttert unb »erfeinert jDur^ biefe ibeafere ^orm,

in toeldjtT bie üorarbeitenbe ©age bem Dichter feinen ©toff über«»

liefert, ift aber auc^ ein »efentlic^ )>erf(^iebener '^nlialt ber 5;rag6bie

bebingt, 3m SÄacbet^ ift anfangt reiner ©oben, res Integra; ein

juerji unbef(e(fteö ©eu>uftfein ttitt auf, toitt jum ©Öfen »erlocft

unb i)erfattt unter bem ÜBiberfj>ru(^e be* befferen ©elbfl ber fürc^ter^

litten ©raüitation bed ©öfen« tiefer J^elb ift ungleich weicher,

menfc^Ud^er, er fann auf fein ©ewiffen nic^t hineinlaufen unb I)in^

einVDÜten n>ie Stic^arb, e^ fteSt (tc^ in feiner gangen ®tar!e, aU
DoUfommene @inft(^t in bie fttt(ü!^e Statur unb folgen beö fßex*

brechend, bor ber Zat, wa^renb ber Zat, naij ber $at ein; feine

inneren ©d^recfen finb nic^t bie ©träfe wie im 9(i(^arb, fonbem

fte ge^dren f(^on gut @£|>ofttion, unb bie ©träfe befielet geräbe in

ber 3(b|htm^fung beö ©etoiffen^, ber böHigen inneren £>be: bie

^eber tti ftttlic^en ©efü^fö ift erlahmt bur(^ S)^ifbrau(f| unb fOtac^

bet^ enbet aH !Houe t>ei ®en>iffenö* Daburt^ nimmt aOe^ eine

anbere ®efla(t an aU im tHic^arb; baö ®eu)i(^t ru^t nid^t mel^r

auf ber Satfac^e, fonbem auf bem, n>ad bobei im 3nnern oor^

g el^ t; baö 2)rama (egt bie inneren $&ben ber J^anblung btof, ed

geigt, wie bie Zat ani bem 3nnern entf))ringt unb n>e((^ 9(efonang

fte im 3nnem f)at X)aö ^^anomen tti ©ewuftfeind
tfl ber 3tt>ecf ber 2)arfle0ung, baö ®taati^Uhtn. tritt }urü(f gegen bie

Q^ewegungen im ©ubjelte unb bie ^oefte l^ebt ft(^ teife aui bem

^oCitift^en ^at^o^ ^erauö, um einen anbem ©oben ju betreten» di

brandet nur uodj einen ©<^ritt, fo wirb ba^ ©ewuftfein unb bie

^ufmerffamfeit be^felben auf ft(^ felbft fo überwiegen, ba^ e^ bar^

über gar ni<!^t me^r ober gu f^üt gur ^at fommt : bie^ ifl im J^am(et

ber %aU, unb fomit glaube ic^ e^ motioiert gu ^aben, warum ic^ ben

SOtacbet^ aU ba^ £)rama, baö bie 93er(o(fung beö ©ewufltfein^ gum

©Öfen unb feine Reiben unter ber furchtbaren ^onfequeng bed erften

fikthttd)ti\i ium 3nl^a(te ^at, an bie ©renge ber politifd^en Dramen
unb gug(eid) aU Übergang gu bem Drama ber !Hef(ejrion auffleHe.
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Der J^amUt bilbet für fiel) eine gonj eigene @<)^dre.' ^ie erfle

umfaßte eine @ruppe i?on Dramen, beren ^tlfoi bie ©runbempfin^

bungen be* ^riöatreben* n>aren; bie jweite begriff bie po(ittf(^en

Dramen, wo ba^ ^at^oö ber objeftiüen ©taoWjwetfe ben Sn^olt

bitbetc: ^ier am (5nbe ifle^t in einer britten ©pb^'« einfom ein

Drama ba, baö für fid) allein eine Seif ifl, unb }tt)ar eine t>on jenen

3tt)ci SBelten ganj t>eTf(biebene. Die |)otitif(be J^anblung, bie ?Äa^e

eined Äönig^morbe*, ifl in biefem afö ^orbemng gegeben ; bie ZitU

fctbfl, aB ferner 9?a^f[ang ber Dramen ber erflen ©^b^^^r wirft ein,

attein ber 3(ufforbemng gur Zat wirb nic^t entfprocben, weit J^amlet,

Hatt 5U böttbefn, betracbtet unb überlegt, unb bie Siebe wirb al*

unnü^e 3«Tfbreuung, ali öerraterif(be ©cblinge weggeworfen, ba ber

J^etb einem unenbHcb^" ©tbmerje gebeiligt, tin SÖerfjeug göttlicher

©crecbtigfeit geworben ifl, wclcbe ju öoUfübren ibm bocb bie Un*

mittelbarfeit ber ?eibenf(baft unb bed @ntf(bluffe* fe^lt, ber obtte

lange ju fragen ben SWoment ergreift. J^amlet fommt nitbt jum

^anbeln, weil ber Übergang öom Denfen jum J^anbeln tin

irrationaler ifl, ein 3lugenbli(f, ben bie ?Heflejion mi)t finben fann

;

benn jeber ^lugcnblicf ift ein 3lugenblicf, jebeÄ 3e$t ein 3e^t. Da*

fittlic^ gebotene ^atI)o* ber J^anblung tritt in Äollifion mit bem

^at^oÄ be* refleftierenben Denfen*, unb biefe* ifl um fo »iel flörfer,

baf e* ben ganzen Snbalt ber 2ragßbie beflimmt unb i^r eben

be*wegen eine eigene, »on ben »or^erge^enben ganj »erfdb^fbene

(Bpf^an anweifl. Sßirgenb* füblt man fo beutlicb, wie mobem
©böMpcare ifl, ber boc^ no(b fo mittelalterlidb ifl. Der 3Ronb ber

!Homantif flebt no(b am J&immel, wabrenb bie ©onne ber 3Cuffldrung

fcbon aufgegangen ifl : bie* ifl bie unenblid)e ®unfl feiner biflorif(ben

Stellung. Äein Dichter ber nocb ungeteilten SRaiöitdt fonnte fagen,

wa* ©b^Mpcaw ben J^amlet fagen läfit:

J^ a m l e t. Danemarf ifl ein @ef&ngni*.

91 f e n f r a n j. ®o ifl bie 2Belt audb ein*.

J^ a m l e t. (5in ftattlic^e*, worin e* »iele Serfcbläge, Sßd^er unb

Äerfer gibt. Ddnemarf ifl eine* ber ft^limmflen.

tÄofenfranj. 9ßir benfen nicbt fo ba»on, mein ^rinj.

J^ a m l e t. ?Run, fo ifl e* feine* für (Sud), Denn an ficb

ifl nicbt* Weber gut nod^ bofe, ba* Deuten madjt

c* erfl bagu.
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@o fann nur ein @cijl fprec^en, bem fc^on bie SJebeutung bc^

@c(bflbett>u^tfetnd aB ber abfoluten fritifc^en S^^ac^t aufgegangen ift

3Bet^e groflc 9Öett liegt nun öor un^I 33on jenem Sßoturleben

beÄ ®eifle^, wo ber fittli(^e Bwecf no(^ mit ©lut unb 9lert)en »cr^

wac^fen ift^ bur(j^ ben erhabenen <Bd)auplal^, wo bie ben>uflte Zat

weit auÄgreifenb um ba^ 5ßo^f öon SSoIfem fheitet, finb wir aufs»

gefliegen bi^ in biefe ©ergl^oV, wo bie 2uft fo fein wirb, baf bie

berben Zungen ber J^anblung nic^t me^r in i^r atmen fönnen, wo
ber ©eifl einfom in feine Unenbtic^feit bUcft unb ben ®eg rüdfwärt^

in ba^ Idrmenbc Zal ni(^t me^r finben fann : unb biefe 2öeU um^

faft c i n Dic^tergeniu^, unb er umfaft nic^t nur fie, fonbem gtei<|

mäd^tig be^errfc^t er aud> bie anbere J^emifp^are be* Sebend, bie

SGBelt be* Äomifc^cn, unb auc^ l^ier ijl nid^t feine @renje, fonbem

Ijod) überfc^auenb binbet er beibe J^emifpl^aren, bie ernfle unb bie

fomifd^e, in e i n SBeftatt jufammen, unb toai^ iii ijitr gefpro^en,

ift faum ein 3(nfang, faum ein f(^wac^er 55eitrag, bad ^itb biefe*

Unergrünblid^en ju entwerfen.

(33erfa§t im Sinter 1842/43, erf(^icnen juerft 1844 in bem ^itTtax^

i^tflDrtfd^en ^afd^enbucb, t^erauSgeseben oon 9t. (S. ^ru$, bann 1861

in ber 3lcuen golge ber Äritifc^en ©änge bc« aSerfaffer«, 1, 2, ©. 63 ff.)
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3errtffenl>eit unb ^olitif finb feit geraumetr ^tit bie ©toffe, worin

bie ^oefte aUein noc^ einiget ^m>orge6ra(:^t ijat, waö 2(uffe^en machte.

SBirni(^ tnuf man geflel)en^ bafi für bie 2)i(^tfunfl je^t bie Sufriebem*

I)eit ni(!^t an ber Z^it ift; $en)/ Sert^en^ Siebe unb ^in ftnb matt

geworben; bad ©emöt/ bad fi(^ ben großen Sntereffen beö dffent^

({(^en bebend berfc^lo^ unb in ben &tnu^ feiner ®ubieftit>it&t ein«»

f)9ann^ liat biefe unf(^ulbigen ©egenjlanbe totgc^e^t unb ift enb(i^

gerabe in feiner 9{aturf(^n>e(gerei/ in feiner Unt&tigfeit unb ^nttx*

e{fe(oftg!eit t>ergei(t^ an feiner tatenlofen Überfrut^tung erfranft unb

in 3erriffeni)eit untergegangen. Diefe ifl Entartung/ aber boc^ eine

^d^ere ^orm bed geifiigen Seben^^ worin tai @emüt au fügten U*
temmt/ wo^in biefe ^oefte be^ ^eimU(^en &lüdi, aui welcher alte

grofen ST^enfc^en unb $aten berfc^wunben ftnb^ enb(i(^ fü^re: gu

ifjvtm Gegenteil/ jur J^ppoc^onbriev welche bie notwenbige ^olge

be^ SSerft^enö ijl* J^aben wir erft wieber Q^rofle, fo werben wir und

and) jener unf(^utbigen ^inge wieber ^oetifc^ erfreuen t^nneu/ o^ne

matt unb enblic^ franf }u werben* «^er ^eutfc^e muf erft freier

fein/ bann fei ber S^roubabour^, hai woUen wir unferem Dichter bor^

I^fig gerne glauben. Die Serriffen^eit taugt nic^td^ fte foK nic^t

befielen/ aber fte ift bo<^ baö ^injige^ toai bie neuere ^oefte na(^ bem

2(bleben ber- romantifc^en ®(^u(e ^atte unb ^aben fonnte. ®ib bem

S^enfi^en gu tun^ gib xf)m grofe @egenfiänbe/ unb er wirb feine

^tit me^r l^aben^ immer unb ewig bon bem grofen Stiffe/ ber mitten

tnvd) bad 9Be(taU unb bei biefer Gelegenheit auc^ burc^ fein J^erj

gieng, 3U leiern. Wlan tjat bied eingefe^en unb nun bie ^oUtif

ergriffen: ein guter ^ortfd^ritt unb wirftw^ zeitgemäßer ©toff.

i^^oefte ifl im J^atme, in ber ^atmt, ^oefie bie aÄucP im ©onnen«»

fc^ein unb f^oefle &or aUem and) im ^ein ; wie ®ott ift fte jule^t in

öKen X)ingen/ boc^ wenn einmal ein !Söwe bor euc^ fle^t^ foUt i^r

*) SJÜt einer X)ebtfattou an ben QSerflorbenen. ®«^fle ^fta^e^ 1843.

3ürtc^^ Siterartfcbed Somptotr.
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an bie SRaturbic^ter* Unb bod^ tanQt auc^ bie ^olitif nic^tö in ber

^cefie, ttjenn man namlic^ unter ber ^oliti! »erfleht bie Unsufrieben^

I)cit mit ber ©egenwart beÄ <Btaati>f ben 9öunfc^, bof er onberd

werbe, bie Jfufforberung an ba^ SSolf, baf eö bie formen feine*

©taaWteben* änbere : b. \), alfo ^jaranetifc^sspolitifd^e Dichtung, @ie

tauQt nid^t*, weil fte eine Sbee au^fpric^t, welche no(^ feinen Äßrper

l)atf fonbern i^n erft befommen fott, welche alfo noc^ obfhroft i^l.

SRennt man politif(^e ^oefie biejenige, welche »ergangene grofle

Zattn unb ©d^irffate ber SSölfcr beftngt, wo bie Sbee, fc^on 3ur

3Birfli(^fcit geworben, i^ren Äör^jer bem Dichter fertig mitbringt

unb nur bie fünfllerifc^e Umgeflaltung bedfelben öon i^m erwartet,

bann fann e* feine größere ^oefte geben aU ^olitifd)e, bann ifi

J&omer, bann ift ©^afefpcare ein politif(^er iJid^ter. 3c^ i^abe biefen

wid^tigen Unterf(^ieb in einem 3luffa^e über ©^afefpeare erörtert

unb fo bie 2(ntinomie gu I5fen gefu(^t, weld^e ^u befielen fc^eint

awifc^en ben beiben gleü^ wahren ®a$en, baf, wie aKe ^enbenj,

fo indbefonbere bie ^jolitifc^e 5:enbens in ber ^oefte öerwerflic^ ift

unb baf e* boc^ feinen würbigertn ©toff für ben "LOitn gibt aU
ba* ©taat^leben. 3c^ fann mic^ ^ier auf biefe Unterfu(ä^ung, welche

grünbli(^e ^örterungen t>erlangt, jii&ft einlaffen unb mu^ ba^er bie

?efer erfuc^en, jenen 3(uffa^ jur J^anb gu nel^men, wenn fte ft(^

überzeugen mögen, baf mein obige* ®ort über ^oefte fo abfprei^enb

nidft fei, al* e* »ielleic^t fc^eint*),

Sngwifc^en ifl atterbing* jwifc^en ben Gattungen ber ^oejte ju

unterf(^eiben. Da* @po* unb l>rama bebarf gu feinem Sn^alte

aKerbing* Sbeen, welche fc^on in J^anblung unb ©efc^ic^te über^

gegangen ftnb, benn biefe formen ber ^oefte fönnen eine gegebene

objeftiüe ®elt gar niäit entbel^ren. Dagegen bie Iprift^e ^oefte ifl

i^rem 2Öefen nac^ fulbjefti»; ber Dichter fpric^t fein eigene* fül^len^

be* J^erj au*, gleic^»iel, oh bie wirflic^e ©elt feiner inneren ©elt

entfprec^e ober nic^t; ja baß biefe jener nic^t entf^srit^t, bie* fann

gerabe ber J^ebel feiner feurigflen @m^)finbungen fein» Der Äör^)er

gu bem geifligen ©ehalte, ben er feiner ^oefte einl|au(!^t, ifl im

®runbe feine eigene ^erfönlic^feit, er felbfl ift bie @rf(^einung ber

•) <B. ^ter oben ®. 50 ff. % t. ^.
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3bee, bie in ber 9öe(t noc^ ni(^t ?Raum gewonnen i:)atf fein ©ebanfe

ifl noc^ ©ubjeft* 5öcnn bie^ im allgemeinen wa^r ifl: unb bem

I^rifc^en I)i(^ter bie 35efugni^ jic^ert, mancherlei 3nl)alt aufjunetjmen,

ber für ba* (§pod unb Drama no^ ju unwirtlich wäre, fo bebarf'

e^ bocf> wefentlic^er nal)erer ißejlimmungen, ®o öiel öor allem »erfte^t

ft(^ öon felbfl, baß man bem Dichter in jeber ^dh anfül)len mn^r

baß e^ i^m mit feiner ©egeiflerung ein wahrer @mfl fei, baß nic^t

@itelfeit, nic^tÄ Söinbige^ mit unterfpiele, baß er ®ut unb 53lut für

bie SBerwirflid^ung feiner 3bee ju opfern bereit wdre, fonft fe^lt il)r

bie einzige Dbjeftiöität, bie fie ^aben fann, bie ^erfonlic^feit. ©Ci»

fonber* übel wirb e^ ba^er bem politifc^en Dichter aufleimen, wenn

er bie 3«Triffenl)eit in bie ^olitif aufnimmt, wenn er neben feiner

großen <5act)e ein in eitlen <Sd)mergen fic^ befpiegelnbe^ 3c^ in bcn

SSorbergrunb ju brangen fuc^t, furj wenn er l^einijiert. (5inen

ß^arafter woßen wir fe^en, einen ^elfenmann; er braucl)t barum

fein 2:urner, fein c^rifllicl)#beutfd)er 93urfc^enf(^aftler ju fein, unfere

Seit begrünbct billig il)re 3been t)on Staat unb ^rei^it auf eine

anbere, weitere, weltgebilbetere 3(nf(^auung. Daß bie ©runbibce,

welche eine fol^e ?prif buri^bringt, wiewol^l noc^ unwirfli^, bod^

nidjt au^ bem ©lauen aufgefangen, fonbem in fic^ fubflantiell unb

eine gegenwärtige '3}iad)t in ben ©eijlern unb J^erjen öieler fei, baß

er au^fprecl^e, wa^ feine Bdt innerlirf) bewegt, ba* ift ed, tDai> wir

ebenfattÄ an il)n ju forbern Ijaben* ^reilic^ fommt e^ bann immer

norf) barauf an, tvit er eine foldje 3bce gefaßt \)at unb auflegt, ob

er fte in leerer 3lllgemeinl)cit ober in fonfreter ^ülle beft^t unb bar«!

'

aufteilen weiß, ob fie iljm au^ ber ©etrad)tung be^ (^in^elnen in ber

3Birflid>feit fließt, ober ob er i?om 3tbfhraften ^um Äonfreten erft

ben Übergang fud^t. (5r muß bie einzelnen &thieH be^ öffentlichen

bebend, wo bie Unfreitjeit ober umgefel)rt ber Äeim eine^ neuen

Seben^ jic^ fül^lbar mac^t, in^ 3tuge gefaßt l)aben, ba^ Seben, bie

9Öelt muß er fennen, bem ^uBfc^lag be^ ©eifted in ben einjelnen

©liebem na(!^f;püren, bie SCBege muß er auffudtjen, welclje bie innere

^adft ber ^cit wanbelt, um ben 93oben für große Swecfe ber Sufunft

aufplocfem. Die^ ijl ba^ Äonfrete, wa^ feiner 5bee nic^t fel)len

barf, wit wenig fie übrigen^ fonfret in bem «Sinne einer Zatf

fac^e ijl,

©enügt nun ein Did^ter allen biefen ^orberungen, ift er ein wal)rs»
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^aftcr S^arafter, fpric^t er au^, wa* bic ©cjlcn feiner B^it bewegt,

fpru^t er e^ nidjt abfhoft, fonbem fonfret auÄ, fo ifl er — bo(^

immer noöif fein Dichter* Die ^oHtif/ bad ^ei^t alfo für unfern

Sufammen^ang : bie Un^ufrieben^eit mit ber (Gegenwart be* ©taatd^

lebend unb ber heftige SiBunft^ einer beffern Sufnnft be^fetben, ©c^

geiflerung für große J^anblungen, bie jte herbeiführen fotten uff,,

bleibt bod) immer auc^ für bie l^rifc^e ^ttung ein gegen ecbt

poetift^c 53ebanblung üöllig wiberf^enfliger ®toff, ©ir fanben ben

6)runb lfie)oon juerfl gan§ altgemein barin, baf fo((^e 3been, weil

fie erfl wirflit^ werben füllen, bem I)ic^ter gar feine @rf(^einung,

©eflalt, fein poetifc^e^ ^feifc^ entgegenbringen, fftun mufiten wir

gwar einräumen, ba@ bie l^rifc^e ^oefte anbere ^ebingungen ali

Qpoi unb Drama I)at, baff ©toffe, welche für biefe objeftit)en

Gattungen ju förperlo* finb, für ba* fubjeftiöe 2öefen ber ?9rif

immer nod> geeignet feien, 3(ber wir muffen bie ^rage je^t nod|

üon einer anbern <Beiti ne!)men unb »on ber (Stimmung reben, in

welcher bie wahren ^inber ber S7?ufe empfangen fein wollen, ob fle

ndmlic^ mit folc^em ^jolitifd^en (5ifer befreien fönne. 9?cin, fte fann

ed nid^t; bie Unruhe be^ Sntereffed, bie ^afl, bie (Sorge, bie Un*

gebulb t>er3e^rt f(^le(^tweg iene fc^one @in^eit aller geifligen unb

finnli(^en Gräfte, welche ft(^ in bem fliKen 3Beben, Traumen, ©c^affen

ber ^^antajie barfteßt. ®a^re Dichtung ift nur, wo ©eft$ ijl, 93efi§,

ber jwar, wie alle* STOenfcblic^e, ber ®el)nfu(i^t nod^ unenblic^en

?Raum läft, aber boc^ 35eit$ unb ©enüge ber (Seele. Die SBblfer

muffen gtürflid^ fein, wo ^oefte blül)en fotl; wo fie mit i^rer SSer«^

gangenl)eit gebrochen ^aben unb forgenöoll, ob il)re tiefften SGBünfc^c

fid) i)erwirfltd)en laffen, in bic Sufunft blicfen, ba fann feine Dic^#

tung gebei^en, unb biejenige Di(t)tung, welche ebenbiefen politif(^en

55rud> ju i^rem @cgenflanbe mac^t, fann feine wal^re Dichtung fein.

<B\)ahipeaxii füllte f!(^ mit feinem SBolfe ^Bc^fl glücflic^ unter ber

Ülegierung ber @lifabet^, »on biefer glücflic^en Gegenwart fc^aute

er auf bie blutigen iöürgerfriege jurücf, bic i^r öorangegangen, unb

jlclfte nun biefe ungeheuren ©türme mit bem fletcn J^inblid auf ba*

geftd^erte fcfl:e ?anb bar, auf wel<J>em er flanb : bie* ift wa^re poli^

tif(^c ^oefie. Ober, um »on einem ?^rifer ju reben, ^inbar preifl

ben olpmpifdjcn ©teger, bie ©tabt, bereu ^Bürger er ift unb erfreut

ftcb nun an ber J^crrlirfyfeit feine* SBaterlanbe*. 5ßo nun aber alle
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©ebanfen unb ©efü^fc fiel) auf einen 3»«^ fpannen, bcr erft erreicht

ttjcrben foH, ba wirb au* ber ^oefte bto|[e 9t^etori!. 5D<r 9tebner

Ijat einen ^totd im 3(uge, für ben er, wie er felbft für Hin begeiflett

ift, feine Sul^örcr ju flintnien, in ^euer ju fe^en fhrebt ; biefer 3»«*
toitt unt>er^ültt aufgefleKt ali ein ©ebanfe, wetd^er Zat tt>erben foQ,

ber fHebner Q(l)t \>on iljm cax^, fommt auf il^n gurücT unb fe^t

übrigen* aEe SO^ittel ber @mpfinbung unb9I)antafte für i^n in 9e^

toes^xiQ, aber auc^ nur a(* S^itteL 3n ber eckten ^oefte bagegen ifl

bie ^^antajte nidjt ba* SWittel be* ©ebanfen*, fonbern ber Oebanfe

öufert ft(^ gar niäjt anber* a(* nur k>er^ü0# in i^r unb tnxö) fte

unb fommt getrennt Don ii)r n>eber bem Du^er felbfl/ noc^ bem 3u^

l^örer ium ?5ett)ußtfein (e* ifl ^ier nid^t »om Äritifer bie ?Rebe, fon*

bem öon bem äfl^tif«^ genießenben 3u^orer), Die @(emente ber

Darflettung unb STOitteitung ftnb alfo in ber St^etori! ganj anbere

aU in ber ^oefte, Dem poHtifc^en Did^ter, wie il)n unfere 3eit ^er^

vorbringt, voirb aber eben babur(^, baß er einen nod^ unöerwirflid^ten

3tt)e(f ali ©ebanfen unb in ber ^orm be* ©ebanfen* fic^ unb bem

?efer »or^Stt, alte ^joetifd^e Stimmung, alle SRaiüitot, jene* un#

tetvn^te innere ©ingen unb ÄUngen auÄeinanberge^ogen unb »er«*

je^rt: er wirb aum tH^etorifer» 3(^ table nic^t fein Snterejfe, feine

Ungebulb, Unruhe, ic^ fage nic^t, unfere 3eit fönne anber* fein ; ic^

fage nur, ^joetifc^ fann fie, fo wie jie einmal ifl, ntc^t fein* Unb

wie ber Dichter floffarttg »erfährt, ebenfo ba* ^ubtihtm: e* »er«»

we(^feft ba* r^etorif(^e ^at^o* um ber greid^en ißegeiflerung für bie

®a(^e wißen mit ber ^oefie. di fann nic^t lauter eifte ^oejie geben,

jcbe Äunfl \)at gewiffe angrenjenbe ©ebiete, worin ftc^ 3witter^

gattungen aufhalten, we^e ba* fhrenge ^orum ber ÄflJjetif gwar öon

ber Äunfl au*weifl, welche aber boc^ aud) ifjr gute* Stecht ber (Jjiflenj

l^aben* <f* wirb fic^ bann nur fragen, ob ber !HI)etorifer wenigflen*

ein guter ?Xl)etorifer ifl unb ob if)m eine.wefentfid^e ^orm wirffamer

^erebfamfeit gu ©ebote fte^t, bie Sronie, bie (Satire, bie in*befon^

bere bei pirtitif(^en ©toffen f fel)r am Orte ifl. 3fl fein ®eifl inljalt*«'

unb erfa^rung*reic^, feine Betrachtung fonfret, nic^t abfhaft (— ab^

fhraft ifl fte immer, wenn bon ^oefte bie ?Hebe ifl, aber für fic^ be#

txadjtet fann fle in anberem <Sinne entweber abfhaft ober fonfret

fein —), wie wir bie* oben forberten, fo wi^b bie 3(ber ber Satire

öon felber fließen.
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X>a aber ber Äern einer fo(d)en I)i(^tung^art, an ben äfll)etif(^cn

2Äafftab gehalten, immer abflraft bleibt, fo wirb ber ^oet, um un^

für bie ©informigfeit feiwcö überatt in ben SSorbergrunb geftettten

3ntercffeÄ @rfa^ ju geben, ftd) aU eine ^erfonlic^feit barflcKen

muffen, »elt^e, obwohl fie auf bie poIitif(^e ©el)nfu(^t alte^ unb

jebe^ aurüdbejiel)!, boc^ noc^ fo öiel Unbefangenheit, SBielfeitigfeit

unb reine SWenfd^Iit^feit übrig Uljalt^ ba^ ber ®runba!forb in reichen

Variationen toiberftingt, bie ©ruft jebem fcfyönen ®efül)Ie offen

breibt unb ber oberfle ©ebanfe nid)t mit bem ganati^muÄ ber fijen

3bee alte* anbcre aufjcl^rt, 2)er I)i^ter fott tin gefunber, ein ganzer

SWenfc^ geblieben fein.

@nb(i^ bebarf eine fotc^e ^oefie, welker e* an innerer ^orm ges*

bri^t, b. 1^. an einem ©toffe, ber für ba* innere 3(uge ein objeftiöed

53ilb mit ftcb führte, be^ ©(^mucfe^ ber anderen teci^nifcben §orm in

üerbo^)^)eItem 9Äafe. 2)a* naiöe Sieb, ba^ Äinb ber cd)ten ^>oetifd)en

Stimmung, bie objeftiöeren (Gattungen ber ©altabe unb iHomanje,

bie f(f>on eine e^if^e 3(nfd)auung entl^atten, !önnen ein :paar J&arten,

ein paar ?ü(fenbüfer, einen unreinen ?Äeim f(^on ertragen, ^er

2)ic^ter aber, ber und für einen f5r^>ertofen ©ebanfengel^alt btoff

rI)etorif(^ p intereffieren flrebt, mu^ und bur(i^ iXeinl)eit ber ^orm
biefen innem 9Rangct foöiet mogtic^ ju »erbergen fuc^en. 3(u^ !ft

folc^e r^torifc^e ^oejic wefentlicb ^oejie ber ©ilbung, benn nai»e

Seiten wiffen »on abflraften potitifd^en ©ebanfen nid^td; bal)er 'otx*

langen toir mit um fo meljr !Re<!^t eine gebilbete gorm, unb biefe

tt)irb bem Didjter in bem @rabe Itic^t, in we^em bie SBilbung

eine grofle ©elaufigfeit geglätteter SBerfefunft fc^on mit ii6) bringt.

^reiU(^ entfielet aber ht Seiten reifer ®i(bung, ba fafl atte formen,

Silber, ?Reime abgenu^t jtnb, auc^ ein fHeij ber SBerfünflelung, eine

Steigung gu ®eltfam!eitcn un^ Äunfljlürfc^en, welche nocb übler ftnb

aU iRol^eiten unb bop^elt übel, wo bie ^egeifterung für bie reinflen

unb einfa(^jlen @üter ber SO^enft^^eit bad Söort fü^rt.

galten wir nun bie ;,®«bic^te eined Sebenbigen* an biefen ^ap
flab, fo läfit jtc^ t)or allem nic^t leugnen, bafi ein für bie Sbee ber

^rei^eit unb bed Saterlanbed mächtig bewegtet jugenblic^ed ®emüt

baraud atmet. STOit ®runb \)at gerabe bad ©ebic^t an ben SSers»

ftorbenen, bad ber SSerfaffer wie fein ?ofungdwort öoranfleltt, gro^ed

©lud gemacht. (5d ifl jwar eigentlirf) ungerecht, ba ^erweg^ gans
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»ergcffcn ju IjaUn fd)cint, bafi ber SScrjlorbene in bcn Steigen bcd

»Jteußifd^cn J^cere^ rü^mlic^ gegen bie granjofen gefoc^tcn ^at 3ni»

jwifc^en l^at fid) biefer gürjl allerbingd in ber blaftcrten ©ejlalt eine«

^ergnüglingd'', cine^ burc^ ©cnüffe ermübeten, auf weiten iReifen

eine (e^te 3erjlreuung fuc^enben SSorne^men bent ^ublifum »orge««

ftettt unb fonnte fo immerl)in ale ein tHeprdfentant nad)Idfftg ans»

fpntc^Ä»otter 3(bgerebt^eit, wettmüber moberner Üöanberfu(^t bad

Siel abgeben, woran bie patriotifd)e 5ödnne unb 5veue fic^ !Jlitter#

froren »erbienen gicng. Einige ®enbungen biefe^ ®ebi(^t^, »or

attenx bie 3Cnrebe beö dürften öon 2t^afa, bcr nic^t in (Saud unb

©raud bie 3cit »erbe^nt, fonbern fletö nac^ .^aufe gu 3Beib unb

SSott ft(^ gefel)nt ()ot, flnb öortrefflic^ unb tief fitttic^ gefül)lt 2(ud)

bent poetifc^en Sßanberdmann unb 55ebuinengenremaler ^reUigrat^

fagt «O^noeg^ in bem 'Bcmtt XXX gut unb einfach, wie fein ^erj

gern im Sanbe bleibt unb fic^ reblic^ n^^rt. di ifl wirflic^ gang ein

Seichen ber S^it/ t>afl bie Äunfl, weil in ber Heimat alle poetifc^en

formen »erfd^wunben finb, genötigt ifl, audjuwanbem unb bie

legten Stefle bon SRaturjuflanben in ber ^rembe ju fuc^en. I)ie bil^

benbe Äunft f)at wirflit^ feine anbere ©al)l, wenn fie nic^t Stoffe

aui ber SSergangen^eit bel)anbelt, unb ba ftc objeftiber 3(rt ijl, fo

liegt i^r bie SSerfuc^ung nic^t eben na\je, in bie bargeftellten ^^ornien

ben !Heflej unferer ntobemen franfen ©ubjeftibitat ju legen; man

toei^f wiebiel ißebeutenbed unter bem SSorgange eined ^orace SSernet

unb Stöbert bie (Genremalerei in biefer ?Xi(^tung geleiftet l)at. I)ie

?9rif aber legt iljrer SRatur nad^ in bad ©emalbe poetifd)er 3«flönbe

frember SSolfer jugleid^ ba* 3c^ be* 2)ic^terd Ijinein, feine ®e]^nfu(^t

nac^ frif(^em 92aturleben, feinen Überbruf an ber pl^antafTelofen

Äultur; mit biefer @el)nfuc^t, weld)e an fic^ fe^r natürlich ift, will

nun tai ©ubjeft, bem e* um ben ©egenflanb nic^t metjr ju tun ifl,

ft(^ intereffant machen, unb ^reiligratl^, tnxä) unb burc^ refleftiert

unb beflamatorifd^, ^reiligratl), bei beffen @ebi^ten iif immer ba*

©ilb l^abe, wie ber Dichter bom ©c^reibtifc^ auflieft, ftc^ bert <B^nvixx^

bart jlrei(^t unb fpric^t : ba* ^ab* iö) einmal wieber fräftig gefogt, —
biefer fie!)t am @nbc gar in ben anfälligen Umriffen einer SÖetter;«

Wolfe auf einem ?anbfd^aft*gemälbe fein eigene* wichtige* ©efic^t

unb fagt un* nun, er fei ber f(^recflic^e 3Öetterma(^er* X)agegen ifl

e* nun offenbar ein 3ei(^en üon ©efunb^eit, wenn ber Dichter fi(^
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entf(^(ießt, l^üfefc^ orbentlic^ gu J^aufc ju Utihtn unb feine iörufl

mit ben gegenwärtigen, waljren unb objeftiöen Sntereffen feine*

SSaterlanbe* erfüKt ^crwjegl^ ifl mit ^reitigrat^ über ber ^rage/

üb ber liiifUt eine potitifd^e 2;enben5 ^aben foße, gufammengefto^en.

©eftngt ber Dichter — unb ber ©treit gieng »on einem fote^en ^aöe

au^ — einen ©toff, in welchem feiner SRotur nod^ politiiijt ^rogen

jur <Bprai)e fommen, fo fann unb barf er fi(^ biefer Betrachtung

nid)t entgiel^en. @r fle^t freilidy „auf einer l^ö^eren 3Öarte aU auf

ber Bintte ber Partei", aUein bie @a(^e ber ^rei^eit ifl nic^t ^artei^

fa^e, fonbcm abfolute <Sa^e, ^otitif ifl ni^t poetifd>; gerät nton

ober einmal an einen politifc^en ©egenflanb, fo foK man ni(^t in^

bolent gegen feine innere ?3ebeutung fein, noc^ weniger für ba*

SBerfel^rte begeiftert, wie greiligrat^ für beit Äotner X)ombatt unb

toa^ baran t)ängt J^erweg^ ^at unrecht, wenn er abfid^tlic^e poU#

tifc^e ^enbeng t>om Dichter forbert, greitigrat^ ^at unrecht, wenn er

meint, baf barum bie ©ruft be* 2)i(^ter^ ni(^t ftetig unb unabfic^tUc^

öon großen unb freien ^oUtifc^en ©efül^len erfüllt fein muffe.

Übrigen^ »crgleic^e id) beibe fo: ^reitigratl^ i:jat — nur franf^aft

gemifc^t unb o^ne einen wahren fubflantieUen 9)?ittet^un!t — mel)r

fpejififc^e^ ^joetifd^e* Talent aU J^erweg^. ^erwegl^ bagegen l^at

ben tieferen, befferen ©e^alt, aber biefer ®ebatt ifl ^jrofaifd). ^ro^

faif^ ijl ^ier, icf) wieber^ote e^, an |t(t> fein 5;abel ; 93egeiflerung für

große politifc^e Sbeen ifl im weiteren ®inne auc^ poetifc^, aber

wenn man »om f^ejififc^ ^oetifc^en rebet, fo ifl ftc profaifd^, weit

alte Darjlettung, bie ein bloße* ©oHen audfpric^t, ^jrofaifd^ ifl. 2öir

fommen immer wieber an unferem erflen ®a^e an : wir l^aben in ber

^oejie je^t nic^t* aB ^oliti! ober Serriffenl^eit, f^rec^e jte nun

pt)ilofop^if(^ ober toic hü ^reitigrat^ malerifc^, unb beibe

tougen nid)t*.

ffiir muffen aber nac^fe^en, ob unferem X)id)ter nic^t boc^ aud^

ttmai Serriff^nl^eit in bie ^otiti! eingcfloffen ift. ©eine ©egeiftcrung

trägt einen ^^arafter ber 2Öa^rl)eit unb Energie, jcbenfaU* wti^

er öon ber weinerlichen Serriffen^eit ni(^t*; bod» taufen einige

3üge öon einer jwar me^r fl^cnifc^en ©etbflbefpiegetung be*

©(^merje* unb ©rimme* mit unter, bie i^m ni(^t befonber* gut awä^

flehen; benn fo ettoai wecft gleich SWiftrauen, ob ber potitijc^e

Dieter auc^ ein fubftantieller (Sbarafter fei. ©0 öerficl^ert un* J^er*

17]
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toegl^, er fei bie fc^wjarje, ft^were 5ÖoI(e, ber @ott ben Donner nur

befc^icb (3(n grau ÄaroUne (5. in 3ürid^); i^n fcl^aubert »or feinen

eignen witben SWufen, abfd)euli(^en, »erfleinenben SWebufen C<Soi»

nett I) ;
— fo foU er fie entweber entlaffen ober nic^t mit i^nen »or

ben ©pieget treten. Übrigen* !ann xif i^m gur 53eru^igung fagen,

baf mii) »or biefen 9)htfen im geringften nic^t fci^aubert; — er

^wirb nun einmaf »über mit ben Saljren, bie 2eibenf(^aft ifl fein

(JUa^wagen" (©onett XIII), unb tai ®ttiidft an ben Äonig üon

^reufen f(^tie#t er mit ben befannten 3öorten : »Unb wer, wie i(^,

mit ©Ott gegroUt, barf auij mit einem Äonig grotten." t)iti le^tere

ifl fein ^TntiHtmaj, wie er meint, di ift »iet leichter, mit ®ott al*

mit einem Äonig großen. ®ott ifl ein langmütiger SWann unb ber

einzige ^onarc^, ber repubüfanifcb ifl; bie Könige laffen nic^t mit

ft(^ fpafen. (5* fann einem e^rtic^en Äert fc^on einmal ^jaffteren,

ba|l er feinem ®rott auf ben 3öettfauf »iberfpret^enber 3öeife einen

antbropomor^j^ifd) »orgefleUten @ott ali ®egenflanb unterf(^iebt,

aber wenn man ^5nigen grollt, fo ifl e* ni^t am Orte, je^t »on biefen

©eltfd^merjen ju erjatjlen, ba gibt e* mit fo beftimmten unb reellen

J^inbemiffen ju fämpfen, bafi man je^t feine 3cit ^t, an folc^e

metap^^fifc^e Seiben ju benfen, unb bie ©egncr nel^men au^ feine

?Rucffic^t barauf, ob il)r geinb tntdf einen fol(^en pl)ilofo^^if(^en

©roß intereffant fei ober nid^t. Snjwifd^en wollen wir fold)e @itel^

feiten, ba fte nic^t ju b^ufig unterlaufen, unferem T)iditet gerne na^^

feben unb nic^t nur einräumen, ba§ e* i^m mit feiner ©egeiflerung

@mfl fei, fonbern un* bcffcn b«ifil»cb erfreuen, ba0 e* eine SOJac^t ber

3eit unb gro^c offentli(be Bewegung ber ©emuter ifl, bie in il)m

i^re (Stimme gefunben ^at ©enige werben feinen (Jnt^ufjaÄmu*

in ber gorm eine* abflraften 3bealiÄmu* teilen ; aber feine ©ebic^te

Ratten, fo fcbwac^ ba* äfl^etif(^e Urteil eine* grollen 3;eil* be*

^ublifum* fein mag, bo(^ ben 3lnflang nicbt finben fonnen, ben

fte gefunben baben, wenn ni(bt ibr Sn^alt in ben Gemütern fo ftarf

angeflungen bätte, ba^ man barüber bie ©c^wacben ber gorm \)erga$.

SÖenn e* aber an ficb au*gcma(bt ift, baß bie ^jolitifcbe töegeifle^

rung al* eine 93egeiflcrung für ein ©ollen profaifc^ ifl, fo fann fie

fi(b einer fonfreten poetifcben I)arflellung*fa^igfeit bennocb baburcb

nobern, baß ein burt^ 93eoba(^tung rei(ber, burc^ @rfa^rung erfüllter

@eifl bie @rfd)einungen einer ber UmgefJaltung bebürftigen Söirf^
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Iid)!cit im (5injc(nen ergreift, immer eine beflimmtc ÖJeflalt, ein

©egebene^ in^ 3fu9c faßt unb fo fein afefhrafte^ 3beal nic^t unmittel^

bar fe^en (dßt, fonbem auf bem inbireften 2ßege ber Ironie fatirifc^

gur 3(nfc^auung bringt ©atire ift awc^ ni(^t ec^te ^oejie, aber boc^

^joetif(^er aU r^etorifc^e^ ^atl^o^, weit jie fonfreter ifl unb immer

bcjlimmte ©egenflönbe l^at 3(n 3(riflop^aned Witt ic^ ^ier gar nid^t

erinnern, ber ein ©atirifer im großen ift unb boc^ ganj X>ic^ter

bleibt; fein ®toff, ber erftranfte atl^enienjifc^e <Btaat^ war auc^ im

Untergange nod) ^oetifc^ genug, um einem grofien @eniu^ «Stoff ju

©atiren gu geben, wetdie pgleid^ über ben ©oben ber ©atire ju

einem großartigen, wa]^rl)aft tragifd^en .^umor fi(^ erljeben» @^ fann

l)ier nur i)on neueren 2)ic^tern bie ?Rebe fein unb, ba bie ^)oIi^

tift^e (Satire im I)rama hei uni ^jolijeilid^ »erboten unb bem ?ufl^

fpiet aller I)ö]^ere Scbcn^feim baburt^ abgefc^nitten ifl, nur ^on

S^rifem. J^offmann^ »on gatter^leben un^olitifc^e ©ebic^te ^aben

bie Äroft ber Satire; er gel^t immer »on einjetnen bestimmten

®egenflanben unb Ratten aud unb erreid^t, inbem er jte ironif(^ in

il^rer SSerfeljrt^eit aufweifl, aUe SSorteite einer bei|lenben Äomif.

^erwegl^ bagegen erfc^eint burc^auö aU ein erfal^rungÄlo*

entl^uftaftifd^er 3üngling, ber nid^t ftar toti^/ wa* er witt, in über»«

flürjenbem Borne über atte^ ©ejlimmte ^inau^fd^rt unb fein Sbeol

Weber pofttiö aufbauen, nod) negati» burct> jfuflöfung ber faulen

glecfen in ber 2ßirfli(^feit entfalten !ann* dx wirb un^ barum,

tücil wir i^m l^ier ben abstraften Sbealidmud ber Sugenb jum SSor^

Wurf machen, nic^t unter bie ^üter b^* Vergangenen jaulen, benen

er in bem ®ebic^t: „X)ie jungen unb bie ^Tlten" ba* fRec^t ber

Sugenb entgegenpit; e* gibt bocl^ wol)I anif einen m&nnlid^en ®eift,

ber jugenblit^ bleibt, X)iefer jugenblic^e (Jnt^ufiadmud ^at auc^ fein

Schone*, nur muff man i^n ni(^t, wie gef(^e]^en ifl, aB 3Bal^rl)eit

unb ali e(^te ^oefic aufrufen, ^erwegl^ tut faum ein paar «Schritte,

feine ©runbibee in i^re bejlimmteren STOomente audeinanbergulegen

;

er Witt I)eutfc^(anb* @inl^eit unb 3Öürbe wieberl^ergeflettt, bie treffe

befreit fel)en ufw., aber auc^ bie* jinb noc^ lauter unbeflimmte TiUf

gemein^eiten, wo »on ^oejte bie Ülebc ifl. @* finben jTd^ fo »ielc

fe^r beflimmte unb greiflit^e Übel im je^igen ^taatt^ welche i^m

ben reid)j!en Stoff für bie (Satire ober meinetwegen and) für ba*

^atl^o* bargeboten Ratten, j, ©, bie ungeljeuren «Summen, welche bie
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fle^enbcn J^ecre öerfd^üngcn, bie 9leaftionen bed 3(beU ufw, ; ba gab

e* (outer fonfretc, anfc^autic^e Figuren aitfjujletten, aber J&erweg^

fliegt immer bobento^ über bie ^ir!(i(^feit weg* ^an ben!e ftc^ it)n

nur einen SWoment lang in bem SSerfuc^e begriffen, eine politi^djt

^omdbie ju bid)ten, unb man wirb fogleic^ einfe^en, wie il)m alle

ObjeWöitat unb ^lafli! baju fe^lt: Äräfte, bie jwar bie «prif nic^t

in bem SWafe tok tai Drama, aber angebeutet ali Äeime bennod^

Dorau^fe^t

53teiben wir aber bei bem allgemeinen Sbeal flehen, über wetd)ed

J^erweg^ nid^t l^inau^fommt, fo !dme in bie unbeflimmte SSorfleßung

bedfetben baburt^ wenigftenö me^r 35eftimnü^eit, baf er, foweit

folc^e in r^etorifd^^oetifc^e gorm gefafit werben fSnnen, bie 93ebin*

gungen au^f^rac^e, burd> wel^e er glaubt, baf ed öerwirftid)t werben

fdnnte* J^erweg^^ @ebi(^te ftnb k>oU bon ber einen ^ebingung, bie

er aufjleKt, »on ben 33ilbem eine* blutigen Äam^)fe*, 9htn weiß

man aber nccf^ nic^t einmal, toai eigentlich burc^ einen fold)en ^ampf

erreicht werben foll. ^toax er preifl an mehreren Orten bie Sle^jublif

unb bemnac^ füllte man meinen, biefer Äam^f werbe »orjüglic^ ben

Jjerrfc^em gelten muffen; allein ein anbermal fe^t er wieber feine

J^offnung auf biefe felbfl unb l^ie^er gehört nun t>or3Ügli(!^ ba* ®ei>

bi(^t an ben Äonig t)on ^reufen. @r nennt i^n freiließ ben legten

dürften, auf ben man hant^ allein e* ift boc^ gar ju fanguinifc!^, bie

Erfüllung beffen, wonach Deutfd^lanb f(^mac^tet, k)on einem dürften

gu erwarten, ber bei ber S^ronbefleigung feinem S5olfe gugefc^woren

f)atf bafi i^m ba* fubjeftiüe Dafürhalten eine* (Jinjelnen, ber immer

irren !ann unb beffen unftc^^e* Urteil bal)er ba* SSol! burd) ba*

fotteftitoe Urteil feiner, 95ertreter berichtigt fe^en will, ©arantie fein

unb bie ©teile einer SBerfaffung »ertreten foße. SBarum lobt er,

wenn er dürften loben Witt, nic^t fotc^e, welche treu ben SBerfaffung**.

vtdften regieren? ©er übrigen* ein !Hepubli!oner fein Witt, — unb

ni(^t wenige 3eitgenoffen werben gerne einräumen, bafI bie iHe))ublif

(wenn ftc^ n&mli^ eine aut>erlafftgere unb »erfl&nbiger burc^gefü^rte

^orm berfelben ben!en laft al* bie vergänglichen, an ©itteneinfalt

wefentlic^ gebunbenen SRaturrepublifen be* 2lltertum* unb be*

S){ittelalter*, iUQUiä) aber boc^ eine »olf*mä|ligere al* bie be*

amerifanifc^en Ärämerüolf*) bie Dottfommenfte ©taat*form fei
—

wer ein !Ke^ublifaner fein Witt, muf nic^t mit 9^onard|en liebt«
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augetn, niä^t genial mit i^ncn tun, @^ fü^rt miö) bicd auf bic bei«

fannten STuftritte in ^Berlin. 3c^ »ünfc^e fel^r, nic^t unter biejenigen

gcja^ft gu werben, tt)et(f>e ^erwegt} üor biefer ©efc^ic^te aB Dichter

überfc^ä^ten unb t)atfd)etten7 unt, nat^bem er in bie fonigtidje Un^

gnabe gefoffen, bie 3(d)fcl über i^n ju jucfen. 3c^ ^abe t)orI)er nic^t

für il^n gefd)tt>annt, um i^n nac^^er im <Btiiii ju laffen. Qi voax eine

fei^r öerjei^Iic^e unb nac^ bem SSorgange be^ genannten ©ebic^t^ fe^r

begreiflid^e öitelfeit, ju meinen, e^ tbarte eine geifhrei(^e ©jene auf

i^n, aU il^n ber SWonarc^ ju fic^ befd)ieb. X>tx unerfahrene junge

2Äann erwog nid)t, baf er bloß antworten bürfe, wenn er gefragt

werbe, baß ber anbere Zeil fic^ mit 55equemtic^feit öorbereiten unb

eine ©jene burt^füljren fonne, bie, nad^I)er in btn B^itungen »er«»

fünbigt, gan? gu feinem SBorteil au^falTcn mußte. SBerwoI)nt unb

überreijt war er ol^nebie* burd) bie ©c^meii^eleien, mit benen man
i\)m auf feiner ?Heife burd^ bad nörbU(^e 2)eutf(^Ianb entgegen!»

gefommen war, turi) biefed J^ert)orjie^en, 53efc^moufen unb ^e^

toaflieren in 93ertin, — in 33erlin, wo man batb bem Äinbe im

a)?utterleibe einen ®^)ieget jufledfen wirb, bamit e^ ja nic^td 9?ai»eö,

feine unbewußte Äraft mel^r gebe, unb wo ed mir immer war, aB fei

fclbjl bie (S(^wa(be in ber Suft eigentlich ein Äunflprobuft unb »on

^appenbedfeL @teic^ barauf mn^te nun J^erwegl^ erfal)ren, baß bie

wirftic^en J^anblungen be^ Siegenten mit jenem geifhcic^en 3Cuftritt

in feinem abfonberlid^en SBerl^öftniffe ftanben ; nod) wollte er fid) ni(^t

3ugeflef)en, baß er enttäufc^t fei, er öerfud^te noc^ eine ®eifbrei(^igfeit

in bem befannten ©riefe unb mn^U nun — wad ii)m nur ^eilfam

fein fonnte — erfahren, baß e* mit großen ^txxtn nidyt gut

ifl Äirfifeen effen«

®o»on nun alfo J^erweg^ 5ag unb SRac^t träumt, ift tin %tti^

t^eit^frieg; er ftc!)t nur wilbe Sloffe fic^ bäumen (folc^e »erlangen

einen guten ?Hetter), wiegt fi(^ in eine* ©treittjengft^ SSügeln jur

^Bdflaijt, ruft aui, boß »on nun an ber J^aß ^eiliger fei aH bie Siebe,

Utet SU &ott um ein 3;rauerf^>iel ber grei^eit, m6d|te ftd) eine 3(ber

offnen für bie grei^eit unb üerf^)ri(I)t un^f baß unfere Äetten ;,im

legten l)etligen Äriege" brechen werben. ®egen wen foU nun biefer

blutige Äam^f geführt werben? Da^ eine SWal, fc^eint ee, gegen

äußere geinbe, gronfen unb !Xuffen; ber ^onig üon Preußen folt

bie I)eutf(^en gegen fie führen.
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gu^r' aui ben ©tobten un* in* Sager I

Unb frage nic^t, wo ^einbe finb;

Die ^einbe fommen mit bem ÜBinb

:

53el)üt' un* öor bem granfenfinb

Unb t)or bem 3aren^ beinem (Schwager

!

ST^an !ann aber boc^ feinen ^rieg Dom 3aune reifen; e* muf bo(^

ein 3CnIafl ba fein, @in anbermal ge^t ber Ärieg gegen ^prannen

nnb ^^ilifler, wie 3. ©. in bem ©ebic^te: 3(ufmf. ©ic fott nun

ba* jufammengel)en? ®oUen bie 2)eutf(^en etwa gegen ben äußeren

^einb siel)en unb, wenn fle it)n befiegt tjaben, bie 3Baffen in ber

J^anb begatten unb bie innere grei^eit öon iljren iXegenten forbern?

9?e^men wir/ »ie e* auc^ eigentlich gemeint fein mag — J^ertoeg^

toeif e* ol^ne Stoii^d felbfl nit^t ret^t — immerhin an, er fprec^e üon

einer tXeüofution. Da ft^t nun eben ber ©runbirrtum eine* ah^

ftraften @nt^ufia*mu*. @* ifl ber Unjtnn alter Demagogie, baf fic

^anbelt, e^e fie fid) gefragt l^at, ob ber S3olf*tt)itte für i^re Bwedc

reif i% (Solange bie Deutfd^en, wie ®6rne fie befiniert, SWenfctjen

bleiben, welche ^ofräte entweber fc^on finb ober werben woUen, fo

wirb e*, gefegt ben galt, ba# eine Sleöolution gelange, ben 3:ag

nat^^er fein wie ben 2ag öorl)er. Die S3ölfer werben regiert, wie

jTe e* »erbienen; erjiel^e man fie üon unten l)erauf gu QÄenfc^en, fo

werben fie enblic^ perföntic^ werben. 2Jolf*bilbung tut un* not; ein

guter ©(^ulmeifler wirft me^r für bie ^reil^eit at* 93anbe ^erwegl^fc^er

@ebid)te. 9)?an muß nid)t c^irurgifc^ Reifen wollen, e^e mebijinifc^

geI)olfen ift. 5ft erfl mebijinifd^ gel^olfen unb fommt ber 2;ag ber

6l)irurgie, fo ift ^crwegl)* ©c^lac^tenmut am ^la$e. Die SSer^»

gleic^ung l^inft, benn hei @ef(t)Würen unb SÖunben muffen beibe

Bweige ber ^eilfunfl jufammenwirfen, aber im ®taat*lcben ift c*

anber** SBölfer, bie innerlid) ni^t rein finb, befommen nac^ allen

^Imputationen nur Ütücffdlle. Diefcr 3:ateubrang, bicfe 2ufl, brein^»

gufd^lagen, biefer ®au* unb 53rau* ift nicl)tö al* ftofflofe 5ugenb««

begeiflerung, ein i)om Sebcn nod> nic^t gebilbete* Äraftgefü^l.

J^erwegl^ fd^eint ber 3(nftd)t ju fein, baß bie Durdjbilbung eine*

wa^r^aft organifd^en ®taat*leben*, worin e* nic^t jwci, fonbern nur

einen Söillen unb eine SSernunft geben fann, mit einer 2luftofung

ber Äird^e in ben (Staat, baß erl)obtc potitifc^c ©ejtnnungen
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mit bcr SJefreiung »on bem ^injipe ber J^eteronomift^en Autorität

be^ ©tauben* in engem Sufontmen^nge flel^en ; er erflärt fic^ flarf

gegen ^ietiflen, pietiflif(i>e ^nfller unb ^foffen, er forbert fogor,

baf man bie Äreuje au* ber ©rbe reifen unb ©(^werter barau*

machen foUe. Da* le^tere ijl fo gefa^rüc^ too^I nic^t gemeint, a(*

e* au*fie^t; benn J^erweg^ befdirönft fic^ auf fofclje ^afKge 3Cu*^

brücke unb öufert fonft feine @m|)finbungen gern in ber ^orm be*

®ebet*, ja er geigt einige Sorliebe für ben gomigen artteftamentfid^en

®ott unb »erfleht unter ben unau*fte^Iic^ pfiffigen ©op^iflen »c^e
ba* ®tmvit abbauten n)oIten («Sonett VI), o^ne Sw^ifct bie ^^ito^

fopl^en» SRur gegen bie l^ierarc^ifc^en 3(nmaßungcn ber au* bem

9Äitte(a(ter noc^ fortbejle^enben ^orm ber c^rifKic^en Äirt^e tritt er

mit großer J^eftigfeit auf in bem ©ebic^tc »®egen !Rom*. J^ier war

nun eine 5ÖeIt »on (Stoffen für bie ©atirc aufgefc^Ioffen, ^ier boten

fi(^ bie beflimmteften ©eftalten unb anfd^autid^flen aSer^aftniffe bem

beißenben SBi^e bar, aber r^etorifc^ wie immer iifleppt er einen

gluc^ l^erbei unb flucht fo in* Unbeflimmte l^inein, ftet* ba*fetbe

toieber^olenb, huxif ba* gange ®ebi(^t; e* gebort unter bie iijUi)^

teflen ber ©ammtung. ^^nttm ift^fein *Oetb (fie^e ba* ©ebit^t:

Ufnau unb ®. J^efena unb bie 9?ji(^a^mung öon Butten* Sofung*^

njort: Jacta alea est), aber J^utten war ein gang anberer 9Äann,

er »uffte ni(^t* bon einer allgemeinen abfhaften ^egeifferung,

fonbem er fSmpfte in fe^r beflimmten 5Ber^Itniffen mit fe^r be^

ftimmten ®affen unb öor attem mit bem f(^arfen, flet* ein be^

flimmte* Objeft treffenben ©c^wjerte ber (Satire*

Der ?efer fragt jic^ »ieHeic^t f(^on lange mit SSerwunberung, ob

benn ba* Äritif fein fott, wo immer btof bom (Stoffe unb gar nic^t

öon ber ^)oetifc^en ^orm bie iXebe ifl« 3(ttein bie* ijl eben bie Tixt

biefer ^oefie, baf fie gang floffartig ijl unb nur na(^ bem Stoffe

beurteilt werben fann; barin ifl aber freiU(^ ba* afW)etif(^e Urteil

»on felbjl mit eingef(^toffen unb au*gefpro(^en. Diefer abfhafte

©e^att tragt in ftd> felbft feinen 3lnfa$ gum Übergang in bie SWannig*

faltigfeit ber ^orm, man brel^t fid^ flet* im Äreife, «O^rwegl^* ®ci>

biegte ftnb burcf^au* tautologifc^ unb bal^er nicl^t wenig ermübenb*

2Öären fie beffer, fo waren fie »erboten,

3ur Satire, welche, wie bie* wieberl^olt gefagt werben mufte, bie

eingige ^orm ift, burc^ bie me^r Zn^ijtin wahrer ^oefie in biefe
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tauto(ogif(^e 9t^etorif eintreten fdnnte^ jetgen ft(^ nur wenige unb

fcürftige ^nfpränge; S^tttot^l) ^at feinen J^umor unb fann i{)n ali

^at{)etifer nic^t i)aben, ^er 3(bfaa beö ^Tnaftaitud ®run a* 9.

ntu^te hotwenbig bie ^omif ^eraudforbem ; J^erweg^ peroriert aber

in bitterem @rnfle C3Cno|laftu* ®rün @. 70) unb nur om ©(^tuffe folgt

eine, in biefem Sufammen^ange bann l^ödifl fl&renbe fomifc^e ®en^

bung» Umgefet)rt ijl ba* ®ebi(^t jB6)ltdjttT Zxo^ ironif(^, l)ebt ober

im legten aSerfe burd^ birefte Siebe bie Sronie »ottig auf, unb ed ifl

unbegreiflich, ba^ ber Xidjtex nid|t fügten fottte, wie mit feinem

unein^te^ten IBerfe ba^ @kbic^t fc^lieflen mn^H, Der ©efang ber

Sungen bei ber 3fmneflierung ber tXtten Ijat ebenfatt* ironifc^e ©tetten,

bie gu bem übrigen Smflc be^ Oebic^td nid^t recbt Üingen ober um^
gefe^rt, Die einzige gute ©attre ifl ©onett XXXIV: »^ferbes»

au^fu^rtjerbot".

Der wa^re Sprifer muß fid) ali Dichter immer baburc^ bett)al)ren,

baff er neben ben ibealeren formen ber ^unft)>oefte auö) e^te, »olf*^

mä^ig empfunbene, nait)e, fc^tec^tweg ftngbare Sieber ^ert>orbringt;

ftc ftnb nid)t fein J^öc^fle^, aber gewiß nic^t bie te$te ^robe feine*

Did^terberuf*. ©(Ritter fjat fein einzige* Sieb gebi(^tet, feiniXeitertieb,

ba* am meiflen lieberartig unb gewiß fein befiel t^rift^e* ^robuft

ijl, bleibt immer noc^ gu patbetifc^, rl)etorifd>; ©dritter war aber

gur Sprif auc^ ni(^t berufen, fonbem jum Drama ; ©oet^e bewährte

feinen Iprifd^en ?5eruf gleich öotn 3Cnfang an burc^ bie ^errlid)fien

Sieber; iHüdfert fann gar fein Sieb machen, weil* er ganj iHeflejion*^

bi(^ter ift; ^reiligratl) feine*, weil er al* Deflamateur mit ber

©tange neben bem 3fud^angebilb feiner STOenagerie flel)t ; 9Äorife l^at

bie liebli^flen Sieber unb ebenbe^wegen lieft man il)n nid)t, benn

in je^iger 3cit gilt einmal ^at^o* für ^oejie. J^txxDtQf) nimmt

einige wenige 3lnfa$e jur ©timmung be* Sieb*, unb ba fü^lt man

ft(^ au* feiner fonfligen 3Öeife fogleic^ ganj wol^ltdtig ^crau*»erfe^t»

Scb rebe ^ter juerfl noc^ öon ben ©ebicbten rein ^olitifc^en 3nbalt*,

bie freiließ ben wahren unbefangenen Sieberton nid^t gulaffen;

bennoii^ gebort ba* ©ebit^t „^rotefl* unflreittg barum unter ba*

©efle ber ©ammlung, weil e* lieberartig ifl, weil I)ier bie innere

@rl)ebung wirfli^ gur muftfalifcben ©timmung, pm ©ingen wirb

unb man ft(^ gern einen munteren Sßurfc^en benft, ber ba* beim

©einglafe fingt unb babei tüchtig mit ber ^aufl auf ben 5if(^ fc^lägt;
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fitrj : e* !)at Oinnfid^feit unb übertrifft bat)er bae meiflc anberc, (5t>cn

barum ifl aud) .0crtt>e9t)* ?Xhcintt)cinIteb 6effcr alö jenc^ ?X()einüeb,

öon bcffcn 5rtumpl)en man, o^ne für bic Deutf(^en ju erroten, nid)t

f^ret^en fann ; bejfer, nic^t nur weil ed jid) nic^t mit ber armfeligen

©egeijlerung einer notfdKigen SSertcibigung begnügt, fonbern weil

e^ ali ^iÖcinlieb fonfreten Tinijalt unb (Stimmung l^at.

^oä) nd^er tritt ba^ eigentlich ^octifc^e, wenn biefc (Stimmung

jum Siebe flc^ nidjt unmittelbar afö (Stimmung beö Didjtcrö au^#

fprid^t, fonbern einer beflimmten ©eftalt, einer ^weiten ^erfon in

ben SWunb gelegt ijl ; benn ^ier beginnt Objeftiöitat. 3n ein folc^eö

©fement begibt fic^ J^erwegl) mit ein paat ©(^ritten hinein, fo bie

©ebic^te: I)er flerbenbe Trompeter, Üleitertieb, Q^ lag l^ier jugleic^

ber SBoIfötott ganj nal)e, bai^ jwcite \)at wirflid^ einen fHefrain in

ber ©eife be^ SBoIf^lieb^, bod^ ift l^ier öief ju wenig öigentümlirfje^

unb 53ebeutenbe^, auc^ xvivtüd) ju wenige^, um babei ju »erweiten.

Die objeftiöflen Gattungen ber Sijrif, ^aUabe unb iKomange barf

man bei J^erweg^, wie ftt^ öon felbf! »erflel^t, nic^t fuc^en ; oud ft(^

^eraudgugel^en, eine poetifrfie jweitc ^erfon, eine grofe 53egebent)cit

felbfl fpred)en ju (äffen, liegt biefer ganzen Titt Don ^oefle ferne,

fie ifl öoKig bireft, get)t immer abfid^t(id) ju Üöerfe, fällt immer mit

ber 2:ür in^ J^au^ unb voei^ baüon gar nic^t, ba# ber Dichter jTdfi

eigentlich hinter feine SWa^fen flecft. Sij^e^r SBerfebr Ijat fie mit ber

92atur aU mit einer menfc^li(t)en ©eflaltcnwelt, bie fte felbfl

poetif^ erfl ju f(^affen \)ätU; benn bie 9?atur liegt für ben (Sentit«

mentalen (^at^oÄ unb Sentimentalität geboren gufammen) fertig

ba; bod) oud^ bie fflatut ^at für eine ^oefic, bie in ber rl^etorifc^en

©attung no(^ rl^ctorifc^er ofö r^etorifc^ ifl, nur fo öiel 33cbeutwng,

aU fie ©^mbolif für bie flet^ wicberfel^renben Sbeen be^ Dichter*

barbietet» J^crweg^ gefleht ba^er(®tropl^en au^ ber^rembe) offen, ba|l

bic SRaturflimmung, bie er in ben "älpm erwartete, ausgeblieben ifl,

bafi er ftc^ in biefer einfamcn 3Belt nac^ bcm ^taub ber ©trafen

unb ber tiefflen Dual ber 9Äenfc^^eit jurücffel^nt, unb gerabe bie*

ifl liebenSwürbiger unb j)oetif(^er, aU wenn i^m bie SRatitr blof

3Cnlafl geben mu^, um feinen poetifc^en 3«>ni auS^ulaffen, wie in

bem ^rü^lingSlieb, bad nic^t* ald ein ^luc^lieb ouf 2:9rannen ifl,

ober in bem ©ebid^te Vive la Eepublique, wo il^m bie glü^enben

3(lpen suerfl ein in gflammen »erfinfenbeS Äönigd^auS »orfletten.
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bann aber umQcUljtt aU ©^mbote ber ^)oIitifd)cn Ülein^cit, grei^eit,

©elbflonbigfcit bicncn: juglcid^ eine vorläufige ^Tufforberung, ju

fragen, ob ^erweg^ in feinen SSergleid^ungen immer QlMlid) fei.

^iefe f^mbolifc^e 3(rt, ©ebanfe unb ®ilb ju t)er!nü^)fen, ift aber eben^

fon>eniit peetiiä) aU aUe btofle (SpmboHf.

3(^ fagte oben, baf ein pat^etifc^cr I)i(^ter, ba feine eigene

^erfönliil^feit bie einzige Objeftiöität ifl, wefc^e für feinen abfhaften

3beenge^alt ben ^öxpet abgibt, für biefe öintönigfeit un* »enigflend

baburc^ entf(^abigen muffe, baß biefe ^erfönfic^feit boc^ ni(^t ganj

in bem einen ^at^od aufgebe, fonbem al^ menfd)Uc^ offen unb

empfängtid^ für jiebe^ fc^öne Oefü^t fic^ ertoeifc. ©dritter* etfte unb

Ic^te ?eibenf(^aft war bie ^rei^eit, in feinen I)ramen »irb fie ju

J^anblung unb ©c^irffaf, in feinen I^rifc^en ©ebic^ten bleibt er

aUerbing* pat^etifd^er Dieter, aber wie reic^, wie offen für jebed

Barte unb ©c^öne in ber SWenft^^eit, wie »ietfeitig unb menfc^lic^

(ieben^würbig ifl biefed @emüt! 3n biefer Meinen ©afeimlung

jugenblit^er ^Ausrufungen, mit ber wir un* l^ier bef(^dftigen, finben

fi(^ nun atterbingS einige wenige ©ebic^te, worin ber t>\i)ttt einmal

frei aufatmet unb unbefangen menfd)tid> fül^tt; fte gel^bren wirftid)

auc^ jum 5Beflen in berfelben. 9Ran »erflehe mic^ nic^t fo, aU meine

ic^, bie (Sd)ön^eit fange eben nur ba an, wo ein große* 3ntcreffe

an ben ©(^icffalen beS SSoIfe* aufprt; id) Ijaht ja jwift^en objieftit),.

gefc^i(^tli(^ unb jwifcben paränetifc^ politi\6)et ^oefie unterfc^ieben

unb nur i)on ber festeren bet)au|Jtet, baß fte nic^t in ba* @thitt un^

»ermifc^ter äfl^etifc^er J^ert)orbringung gel)öre. ^an ift nun wirfHc^

angenel^m überrafc^t, wenn man ^erwegl^ einmal ben liebend«»

würbigen Seic^tfinn eine* ©eranger (biefer ijl neben J^utten fein

9??ann, fie^e ba* ©ebic^t 35eranger) nat^a^men unb in bem Siebe

„itidjt (3epaä\ in bem ©onett „Die ©efifjoftigen" (XXII) ben 5ott

einer luftigen ^ant anflimmen I)ort, beren einjigeS ®olb bie ?0?orgen^

fonnc unb ©ilber all ber STOonbfcbein ifl. &ani gemütlid^ ift ba*

«Sonett „2)t^t^i|^ unb franjöfifdie Ijidjter" (XXXVII), wo neben

bem franaöfifd)en, auf foftbarem Diüan in pxaiftooViem Äaftan fi^en«»

ben ^oeten ber beutfc^e in feinem 9)?anfarbenftüb(!^en erfd^eim, um^

buftet öon beS ©artend blüljenbem ^lieber unb, inbed bie jungen

©pa^en »orm ^enf!er ald (5()rengarbe fc^ilbem, an fein beutfc^ed

SOTdbd^en lieber ft^reibt. 3lu(^ bie grauen finb il)m in feinem ^atbod
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nidft ganj gleü^güUtg getoorben; nur wenn er bie ^rei^eit barum

t>erfaufen mü^tt, laft er bie iitht laufen («r^er (Sking um ST^itter^

na<^t*), fein SKob(^en muf i^n mit ber grei^eit teilen C„itiiit ®t^

pScf), ®e(egentlid) erfc^eint er fogar ali ein orger Äe^er unb

(Sultan ©c^crior in ber Siebe (©onett XLI), boc^ famme(t er ftct|

ebenfo andi ju f(^oner unb tiefer Snnigfeit (©onett XL) unb

ebler ^raueuöerel^rung (^n ^rau Äaroline @. in Surit^"). Wtit

ebenfo emflem @inne beftagt er ba^ SSerft^winben ber ^reunbfc^aft

in unfern 2:agen (©onett XXVII). Unter ben ©onetten he*

fonber^ ftnb einige^ n)o ftc^ unbefangen unb nic^t t}erbrannt »on

bem einen )»ontifd|en ^at^od eine eb(e^ rein menfc^H^e ®efü^U^

weit auffc^tieft unb wo wir ben Dichter fo tDti6)f fo im befferen

©inne fentimental finben^ t>a^ wir ben fO^ann be^ ®rimmed unb

^luc^ed !aum wieber in it^m erfennen. ^ie ©entimentaiitctt Ifat

auä) iljtt Siit unb ifl fd^on^ wo fte nic^t bie ganje ^oefte fein wi0;

ba^er üefl man ©onette wie XVIII, xoo ber 3:ob aU ein ^reunb

gepriefen wirb/ ber bie ST^enfc^en wie ^inber üebenb an baö TiU.

guröcfgibt/ wie XIX^ tüjo ber fromme fiiSe ^rieb^of ben ^o^en

Qilpm t>orge3ogen wirb/ niä)t ungern^ unb ©onett XV gibt und

einen erhabenen 33Ii(! in ben unbewegten/ i^inter atten einjeinen

9Be0enf(^Iägen t>erborgenen/ Reuigen @runb ber X>i^terfeele. Huäi

©onett XVI ift fd)5n unb tief empfunben : ber ©trom/ ber/ fo weit

er fc^weift/ nie »ergibt: „idi mufl jum Ojeane*/ foH ber 3^enf(^en^

feeie eine ^o^e Se^re geben. J^ier mu% idj no(^ hai fc^dne ®ebi(^t

„©troj>^cn aud ber grembe* (11) ^en)or^eben/ worin ber ^ic^ter ^dj

fe^nt/ I)in3ugel)en wie bad Qibenbrot unb wie ber Sag in feinen

Testen ©luten ft(^ fanft in ben ©(^0^ be* Ewigen gu öerbluteU/

I)in§uge^en wie ber ^eitere ©terU/ fo fliße unb fo fd^merjtod in be*

J^immeU blaue 3:iefen gu finfeU/ ^injuge^en wie ber 93lume Duft,

ber freubig fid^ bem fc^önen Äelc^ entringt unb al^ Sßei^rauc^ auf

bed J^erren 3tltar fc^wingt, ^injuge^en wie ber Zau im Zal — „0

wollte ©Ott/ wie i^n ber ©onnenflra^l, auc^ meine lebendmübe ©eele

trinfen* — Ijinjugel^en, wie ber bange Son aui ben ©aiten einer

J^arfe, ber, faum bem irbifc^en SWetall entflol)'n, ein 3Öo^llaut in

be* ©(^öjjfer* Q5rufl erflinget; bann folgt ber ©d^lu^:

Du wirft nid^t l^inge^n wie ba* ^tbenbrot.

Du wirft nicbt flille wie ber ©tem »erftnfen.
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Du flirtfl nittjt einer ^(unte letd|ten 5ob,

Äein SWorgenfIral)! wirb beine ©eele trinfen.

9BoI)t wirft bu I)ingel)n, I)ingel^n o^ne ®^ur,

T>odf wirb ba^ ßfenb beine Äraft erfl fc^wäc^en,

^anft flirbt e^ einjig fid) in bcr SRatur,

Da* amte SWenfc^en^erj muf flücfweid brechen.

3c^ fc^tiefe gerne bie moteriette 93etra(^tung biefer ©ebic^te mit

bent $obe eineö fo reinen/ garten j{:(anged. o^ier ift nic^t gemachte

@ntpfinbfam!eit, ni^t eitle ®elbfl6efpiegelung in !ünfWi(^en <Bi}mexfi

gen, ^ier ift wa^re^ SÄenfc^engefü^l, ®efü^t be^ (5d)icffafö.

?eiber ift aui> bem ewigen klinge, worin bo* ^at^od J^erweg^d

fi(^ brel)t, nur feiten ein ®eitenfd)ritt auf eine fol^e grüne «Stelle

»ergBnnt. 3jl nun biefe potitifd)e ?eibenfc^aft au* ©rünben, bie ic^

nte^r aB einmal I)eröorgeI)oben unb gegen STOiflterftanbni^ gef(^it^t

l^abe, an fi(^ un^oetifd) unb läßt jic ba^jenige gar nid)t gu, wa* im

tieferen ©inne ^orm ^eißt, objehi»e SSerförperung nämtic^, mannig*

faltige ©eflattenwett unb 9?ait)itat ber ©runbflimmung, jene*

a^nenbe J^eÖbunfel, worin alle ^oefte geboren wirb, fo mu^ biefer

SKangel bur^ um fo größeren ©lang be* auflevlic^ beigegebenen

©d)mu(f* öerbedt werben. @ine ^oefie toit biefe bewegt fic^ eigent««

Itc^ nur in ben beiben auflerften önben ber bid^terifd^en X)arftellung

:

ftoffartiger ©el^alt unb au|lere ^orm. Die eigentlid)e SWitte, ba*

poetifd^e 3^leif(^, fel)lt ; fo muß bie J^aut um fo f^oner fein, ©old^e

äußerliche SJJittel, ben abfhaften ©toff ju fd)mü(fen, jinb, um bad

guerft p nennen, wad noc^ mel)r gum 3nf)atte gel)ört, treffenbc tpu

grammattfc^e ©enbungen unb fogenannte ft^öne ©ebanfen, fobann,

f(^on me^r gegen ba* bloß formelle l^in, 9tei(^tum an SSergleic^un*

gen, unb enblicl) flüfjige, forrefte, htnjlreid)e 3:ccf)nif.

3luf ben @ffeft einzelner guter ®ebanfen, epigrammatifdjer @(^luß#

wenbungen, ^ifanter ?Xefraind arbeitet J^erwegl^ überall mit großer

SSorliebe ^in unb brucft fie gerne groß, wie j. © ^^riefter nur wirb'*

fürber geben unb fein 2aie mel)r auf örben fein" (in bem ®ebi<j^te

Suruf) ober — „l^eiliger wirb unfcr J^aß al* unfre Siebe werben"

u. bgl. J^erwegl) ift glüdli^ in folgen ^Beübungen unb l^at bamit

bei ber großen ^oifl bcrjenigen, welche nic^t ju wiffen fc^einen, baß

bie Seit »orbei ift, wo man um einzelner ©teilen unb gut gefagter
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I)a^ -Oinfheben nacfi fotd^en ^injetwirhtngen ifl aber gerabe hai

©efldnbniÄ, baf ber Äem einer folc^en ^oejie nid>t poctif(^ i% di
finb 3ffte ber ?Hef(ejion, nid^t ber ^l^antafie, ®ott aber einma( ber

Sbecnöorrat unb bie ®umme gldnjenber ©ebanfcn ben SßBcrt eine*

Dichter* beflimmen, fo bürfte man biKig forbern, bafi J^erwegl^

reicher baran fei, unb hält man il^n neben bie ©ebanfenfüße ©c^itterd,

fo öerf(^«)inbet er in nid)tö.

Äuferfl freigebig ift J^erweg^ mit S3ilbern unb SSergteic^ungen

;

er l^duft fte tt)te ber Orientale, ber im ©efül^le, baf feiner ^oe|ie bie

innere ^laflif fe()(t, fte um fo gtänjenber mit folc^en einjetncn

@beljleinen uml^ongt. J^ertoegl^ fagt immer ba^felbe, nur mit an«»

bern Söenbungen, neuen 93ilbern, man rücft nic^t Dom ^lerfe, e*

bre^t |i(^ nur eine (Scheibe t)on SSergleic^ungen um ben auf ein«n

^unft gebannten Swfc^auer» SDJanc^e ©cbic^te ftnb voirHid) nic^t*

aU ©überreifen oljne alten Fortgang be^ ©ebanfen^, ®o ba^

»^rü^ring^tieb", wo an aÜen @rfc^einungen bed ^rüljtingÄ ^erum^

gegangen wirb, um fie bem 5t)vannen gum gtuc^ ju beuten. TiU

ndl)cre^ Sßeif^piel will ic^ nur jtoei SSerfe au^ bem ®ebid)te an ^rau

Caroline @. in Sütirf) l)erfe^cn,

@feic^tt)ie am flitten 3(benb fc^mettert

X)md) heitre 2uft 2:rompetenflang,

®feid)«)ie'ö um ?Rofenbüfd)e wettert

@in b(ül)enbe^ ©eftab entlang,

®lei(^tt)ie jum ©türme ruft bie ©todfe,

Snbe^ nod) SBeter am 3lltär,

5Öie neben dne^ ^inbe^ Sodfe

@in grauet, ernjleö ©reifen^aar,

<Bo tont 3u meinem ftillen SSolfe

SKein jürncnb, frcil^eitl)eif(^enb Sieb;

5c^ bin bie fdjwere, fc^warge 5ßolfe,

2)er ©Ott ben X>onner nur befd)ieb

;

3c^ bin fein froher, freub'ger 55u^le,

I)e^ Üöa^jpen iHofe unb ^ofal,

Sd) jT^' at^ ©eift auf ißanfo^ ®tu^lc

33ci jebem fredjen Äonig^ma^l.
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X>ai le^te ©itb ifl gludfüc^, wie bie 2J?e()rga^( Don ^enoegl^^

©itbem, ahex I^at man bei biefer long aufgefaflten ©c^nur »on fßtx*

gleidiungen nid)t ben Sinbrurf, ba^ ber Dichter bie perlen erjl gu*

fammenfu(^en, ba^ et ftc^ bejinnen mußte: wa* !ann i(^ ba nod)

fogen, toelifti 55ilb noc^ aufbieten? ©e^r florenb wirb bie^ ^afc^en

nad^ SSergleid^ungen/ wenn gerabeju mitten im ^at^o^ ein 9ilb

eintritt, bo*, offenbar !ünfKic^ aufgefunben, atten (Jinbrucf unmitteli«

baren @rguf[e^ aufl)ebt

©0 lautet ber 3(nfang be^ ®ebi(^ted „(^tUt^ :

©raufe @ott mit ©turme^obem

X)urc^ bie fürd^terlid^e ©titte,

@ih ein 3:rauerfpier ber ^rei^eit

^ür ber ©flaöerei Sb^tte ufw,

9??itten in biefem Äuffc^wung finb bie ©über : $rauerfpiet, Sb^öe

Diel ju gelehrt. SKandjmat ftnb biefe SSerg(eid)ungen l)od)fl gefuc^t,

bi6 5um Unöerflänblidjen. ®o wirb j. 33. jeber fotgenbe^ ein ^aar*»

mal lefen muffen, hU er ed fafit (Zn bie beutfdyen >Dic^ter)

:

(5^ \)at bem SBogel in bem SRefl

X)cr -Ointmel nie gewanft,

dx bünft ben STOäc^tigen nur fefl,

<Bo lang ber 5:I)ron niö^t fc^wanft.

®efu*t unb bod^ matt finb bie bilbli^en Q^egenfa^e (in bem

®ebid)te ^@ebct")

:

dluv öcrnid)ten fann ber ^rieg un*,

<Sold) ein ^rieben wirb un^ würgen!
3n bem wilben Äam^)fgewüMe

SÄag ed wol^l i^r werben l)eif,

Hhix fl r a u (^ e r n muß bie ^reilyeit

3(uf be* ?Xuffen flarrem @i^.

@egwungen offenbar ift and) baö ©ilb am Od^tuffe Don ^^«Sd^Iec^ter

3;ror:

3Ba^ ^itft bem Sßogel bie ©onnennätje,

X>en tot tin STbter trägt ^inan?
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üh^t^dimaät wirb bie fBtx^Uidfnn^ in folgmber ©teile be* ®ej»

bi^t^ an 93eran9er

:

@Ä »urbe jur erfc^fittemben ?awine

J)eÄ lyolben J^au^Jic* Iei(!^ter ^locfenfd^nec.

Oft f(^eint ber Swang be* S5erfe* un^jaffenbe Skrgleicj^ungcn mit

ft(^ geführt ju ^aben, wie in bem ©ebic^te : 3fufruf»

@ure Sannen, eure (5irf)en —
J^abt bie grfinen ^ragejei^ien

Deutfd^cr ^rei^eit i^r gewahrt?

U(ri(^ Den J^utten würbe wo^( fc^werCic^ Deutfd^Ianbö ^eilanb

^ifen^ benn baö ift boc^ offenbar ben S)?unb p t>ott genommen,

wenn nit^t ein ?Reim auf (5i(anb »onnoten gewefen wäre (Ufnau

unb ®t. J^elena IL). 3(n anbem Orten greift J^erweg^ ein ^infenbed

©ilb auf unb ^e^t e^ ju Sobe» ®o erinnert, il)n in bem ©ebid^te

3leujal)r* ber gleichgültige 3Cudbrucf: ^tttt ber (5wig!eit an bie

Letten ber S^rannei, er Betet, ba^, wie am SReuja^r immer ein Sling

jur ^ettc ber (Jwigfeit ^injufomme, fo ber J^err »on biefer Äette

jebed 5a^r einen ?Hing nehmen unb ben legten gum 35rautring ber

^rei^cit werben laffen möge* @o fpielt bie wa^rc ©egeifterung ni(^t

mit Silbern. Und) ba^in »erlauft it(^ ^erweg^ auf feiner ©ilbers«

jagb, ba^ il)m badfetbe 2)tng ju SSergteid^ungcn im cntgegengefe^ten

®inne bienen mufl; ein ©eifpiel bat)on ifl: Vive la Eepublique,

wo, wie i^ fd^on oben l^erttorl^ob, bie g(üt)enben Tilptn je^t ein

rauc^enbed Äonig^{)aud, je^t ein golbened ^rei^eitdüffen ufw, finb.

tfliift immer am ^jaffenben Orte refrutiert fld^ JJerweg^ au* ber alten

SÄ^t^oIogie, fo 3. SB. gcrabe in bem ebengenannten ©ebid^te, wo gu

bem aSoIf^lieberton : „I)afl ani beinem Sungfemfiranj mon fein

tHödd^cn ftiicfe, ©d^weijerin ^üt' ibn wot)t beim Sanj" bad unmittel««

bar baneben fte^enbe «frif(^ toit SScnu^ au^ bem aWeer" burd)aud nid)t

flimmt. 3(ud> wo^I blo^ be6 ?Heim^ wegen »erjel^rt fic^ in bem

®ebi(^t an ben Äonig oon ^reufen bie beutf(i)e Sugenb in ©tuten

cineÄ STOeleager, toai ft(!^ auf ?ager unb ©d^wager reimt. t>ai ©ilb

pa^t au&f gar nid^t; benn SÄeteager litt weiter nid^t burci^ fluten,

aH ba# fein ßeben erlofc^, ba ba^ .^otsfc^eit, an ba^ e^ gebannt

war, )>erbrannt würbe.

«i((^ex, »rUifc^e «finge II 8
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Und) ba^ Sßortfpict liebt «OcrttJeg^, o^ne eben befönbcre^ ®(ücf

barin ju Ijabcn. @r braud)t 9Öi^ für feine @eban!enannut, aber

ber ®i$ ift nur fc^on, too er jwifc^eu tieferen unb »oUeren Duellen

be^ J^umord reic^Iid) fließt, ©o wiß e* ni(^t Hapten, wenn er

über X ®rütt^ StbfaU fagt:

Äein (Stern fo fdjön, baf er nic^t balb jerfliebe,

Slöenn er am Orben^flernen^immel gel^t!

Keffer in bem ©ebic^te an ben SSer^orbenen

:

.... Unb nod) »or @otte^ (Sternen

3fuf feine ©temt^en weift.

J^infenb ifl bad SÖortfpiel auf ©utenberg — guter 95erg; man
fann eine ©tatue nic^t tt)ol)l mit einem ©erge üerglcic^en, auc^ bie

Äunft, bie ©utenberg erfunben, laft burd) i^re solubile SUatur biefe

33ergleid)ung ni(^t »o^l ju. @ar ju nat)e an ben fogenannten

fd^lec^ten ®i$ jlreift ba«^ ©ortf^iel (®egcn ?Hom) : Unb feit lo^al

bort nur ?opola.

9Öir !ommen aUmät)lic^ jur auflerften (Schale ^erau^ unb werfen

je^t einen 93ticf auf bie te^nifd^e ^orm biefer ©cbic^te. ^erweg^

liebt fünfltic^e SSer^maße; einfache furjjeilige fagen ber naiven

?ieber^)oefic ju unb gelingen i^m feiten fo gut wie in bem ©ebic^te

an ben Sßerftorbenen ; er bebarf be^ ©c^mucfd üerfc^lungener formen

gu fe^r, um i^n nic^t aufjufuc^en. @r entwidfett auc^ nid)t wenig

Äunfl barin unb f(^eut nic^t, in einer ^txop\)e breimal brei IXeime

miteinanber ^u freujen, wie in bem (Sebic^t an ben Äonig t)on

Preußen, er liebt bie !ünfllid)e ^orm bc^ (Sonette — ba^ fleinc

©anbeten entl^alt beren 52 —, er greift öftere in bie ©afelen«»

form über, inbem er bie 3(f^onanjreime berfelbcn äwifc^en anbcre

aufnimmt* 3(ber bie Äunfl get)t in Äünflelei über unb J^erwegl)

jal|lt bem mobernen iXofofo burc^ gelehrten iXeimfc^nörfel einen

Tribut, ber bem Spanne fc^lec^t anfielet, welcher eine altem fRaffine*»

ment, atter Überwürjung feinblic^e ©ac^e »erficht unb bal)er folc^e

^reiligraaien unb greiligrajereien öera(^ten foßte. STOan fann biefe

gerollten ^apicrf(^ni$el etwo gelten laffen, wo fte al* ^arobie bed

©egenjlanbed angefe^en »erben fönnen. 9Äanbf(^u unb ^anbfc^u^.
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^arrara unb SRiagara mögen aU eine ^arobie auf bie ©ilbung*:*

formen ber in bem ©ebic^te an ben SSerflorbenen angegriffenen 9J?en^

fc^enflaffe no(^ ^inge^n, ebenfo 95affo, 2affo, ©emilaffo in ®o#

nett XIV. ^ür bie tHeimbefleteien in bem ©ebic^te gegen. !Xom

:

2ro^en — 2)fopen, @oIa — So^ola, ©al^aro — 5iara, 3cter —
^eter (ba^ Te^tere !ann übrigen* fc^Iet^terbing* nic^t gereimt

werben), (äft fic^ ebenfattd entfc^utbigenb fagen, ba^ in biefen

Äro^fen ber 33eminifcf)e Oefc^macf unb Bo^^ffl^t be* reflaurierten

Äat^olisiömu* fi(^ abf^iegeln folte, 3(ber J^erweg^ fallt in biefc

SWanier, auc^ wo er emfl unb gang im eigenen 9?amen iptiijt, unb

bie* !ann ni(^t genug getabelt ioerben» S3eif|>iele: @rfür' iöi)
—

3uri(^, ^ierogt^pt^e — 2:rane — Sßunbertiefe — •^i^pottmt,

©tanbarte — 55onaparte. Äora — SWebufen — mora — 93ufen

— ^anbora, 9Äan mod^te iljm in feiner Spanier jurufen:

O 2:i)rannenerf(^ütterer J^erwegl^,

I)eine '?f(eimt üom 3aune nic^t jerr weg

!

J^crwegl^* ^eimt jinb feine^weg* öon burc^gangiger iHeinJ^eit

Beter unb ^eter l^abe iö:) eben angeführt ; ^I)iUfler unb ^riefler barf

nidjt gereimt werben, aud^ fanbet unb gefd)änbet nidjt; benn e^et

bürfen btof öerwanbte SSofale mit »erwanbten, aU entfd^iebene

hängen mit entfd^iebenen Äürjen einen ?Keim bifben» 2)unfe(I)eiten

be* 3Cu*brucf*, ber ©a^öerbinbung, J^arten, grammatifc^e Suforreft««

beiten I)aben fi^ unter bem 3tt)ang ber fünfllic^en 9Ra|[e unb Üteime

häufig eingefd)ti(^en. SSon le^teren nenne id^; De* ?ieb man ftc^

erfreut (p. 18 „3frnbt* ©iebereinfe^ung"), X)en Defpot (p. 61),

X!en 2:9rann (p. 62 „grüfyring^Iieb"),

Die teilweife altbeutf^e £)rtt)ogra^^ie in biefen ®ebi(^ten foK

uu6 nid^t öerfül)ren, un* hier in ben (Streit einjulaffen, ob e*

möglich ober rat(i(^ fei, bie ganj fel^lerl^afte neuI)od)beutfc^e

€c^reibart auf bie alten ©efe^e ju rebujieren, ^angt man e*

aber an, fo muß man auc^ fonfequent fein, toai J^erwegl^ feine*««

weg* ift.

Somit meine i(^, ^crwegl) an feinen ^la^ gefleUt ju l^aben^

Einigen mag e* ju jhenge bünfen, wenn ic^ an biefen jugenbttdien

@ntl)u|ia*mu* ben Sf)?afflab ber ^ritif gelegt l^abe, ba e* boä) neben

ber eigentlichen ^oefic, welche öor bem gorum ber reinen tSflbetit

[8]
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befielt, foI(^e »erwanbte untcrgcorbnete Gattungen, welche burd^

geitgemöfe* Snterejfe geft^ü^t jinb, au(^ ntufl geben bürfem 3CtÄ)ere

bagegen, welche swifc^en ^oefte unb r^torifc^er 2)arfleßung f(^arf

unterf(^eiben unb jubem erwägen, baf e* auc^ in bcr leiteten um
grei(^ I)6^ere unb redete @rfc^cinungen gibt aU bie toortiegenbe,

mögen mir »ornjerfen, bafi ic^ »iet ju weitläufig gcwefen fei, ben

©egenflonb öiel ju wichtig genommen ii^ahe, 3c^ mufl ben erfleren

i^ren ®o$ jugeben unb no(^ J^ertt>eg^d eigene^ roieber^olte^ &Cf

ftdnbni^ befräftigenb beifügen, bafi er jeben 3(ugenblirf bereit wäre,

bie ?eier mit bem <Sd)wert ju »ertaufc^en, bafi er feine '•pocfie im

@runbe nur aB ein politifc^e^ ^itttl betrachtet wiffen wiU; ben

anberen räume idt) ein, baß er jjoetif^ genommen im ©runbc unbe«;

beutenb ifl. TlUein ber ©egenflanb biefer Äritif war eigentHd) nidjt

fowo^t J^erweö^, aU öielme^r ba^ ®eifoU*gef(^rei, womit man il)n

aufgenommen \^at unb bie barin ptag gefommene S3erwc(bf(ung tti

ftoffartigen unb äfll)etifd)en Sntereffe^, bie Unfenntni* ober SSer^s

geffen^eit beffen, toai eiftt ^oefie ifl unb wa^ nic^t. 2Bol)in i^ ba^

poetifc^e @efü^l gefommcn? fflad) (5buarb ÜKörife, beffen poctifd)c

Äraft jwar unter ben .Hemmungen bcr ^eit fid) nic^t glücf(id) hii ju

il^rem ®ipfet entwirfelt unb fein großem jufammenl)ängcnbe^ ©anje

^ert>orgebra^t l^at, ber aber in fo öieten berrlic^en Siebern gans

unb burc^aud I)id)ter iil, l)at fein ^a^n gefräst; f(^irfen wir aber

einmal einen ^at^etifer in bie 5öelt, fo pofaunt e^ an aÜen (5(fen

unb @nben.

©eftel^en wir aber überIjaUVt: mit unferem Dichten ifl e^ nidjt^,

e^ ifl je^t bie 3eit jum 2:ra(bten,

(3ucr(! 1843 erfc^tencn tn ben 3al>rbücl)erii bcr ©egenwort, <>icrauf

1844 in ben Ärtttfc^en ©ängcn be« SSerfafferd, n, 282 ff.)

Bmittt ^anb*X

J^abe idf nid^t ret^t geljabt? ^iefe jloffartige ^oefie bleibt abfhaft

rI)etorifd>, tautoIogifd>, refrain«« unb gebanfenfpi^enjägerifc^, bilblod

fubjeftio, in formen gefünftelt, bi^ |ie fatirifc^ wirb: ba ifl auf

einmal fefter Sßoben, 3nl)alt, Äörper, Äörper jwar, ber nur ein*

•) 3«"«^ ""b 2Ötntert(>ur, ©erlag bed Itterarifdjcn Somptotr* 1844.
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geführt «3irb, um öcvnie^tct ju werben, aber mit bem f(^arfen fO^ejfer

ber 92egation, beffen (St^neibe ben i^etten WtttaU^lani Ui ^omti

unb ber SBerac^ttmg l^at J^erweg^ ^at feit bem erflen 35onbt feiner

©ebic^te Erfahrungen gemacht, ber <Btadjtl ifl il^m tief in bie ^rujl

gebrücft werben; ba^ war i^m retfyt gefunb. Qi wöre i^m nur gu

wänfd^en, baf ba^ Seben iiyn no(^ gan^ pm 3)^anne fc^miebete unb

alle !Hbetorif, ^e!(amation unb übrige @tteKeit bur(^ biefe berbe

SKäI)(e t>oKenbd axxi i^m ^erau^gebeute(t witrbe* Xxnn (od ifi er fie

nodf niijt; er ^at und feine fc^arfen @)>igramme in eine wa^r^aft

gebulbermubenbe 3ugabe biefeö alttn ©ouerteigd eingewi(fe(t ^ai*

mit man nun nic^t meint, iäf woUe mit einem feieren Urteile burd^^

fal^ren, ol^ne @^egenreben onjul^oren, fo fei ed mir erlaubt, ^ier bie

(^inwenbungen, bie mir »on einem ta(entt)f>Iten ^^ilologen in einem

Briefe gefle0t werben ftnb, an^ufu^ren unb gu beantworten* 3cf)

nenne feinen 9{amen ni(^t, weit feine 3eit mel^r ifl, bie Erlaubnis

baju einju^ofen. (5r fagt: jBit wetten biefen ©ebic^tcn nur eine

rbetorifc^e Äraft beimeffen; aber id) muß bagegen bemerHic^ matten,

baß, wenn bie wirflic^e St^eteri! — i(^ meine, wie ftc jt(^ in einer

begciftemben ?Rebe funbgibt — bem 3uI)orer bad ©tut in bie

Üöangen treibt, bie ©eele burc^ bie Üiücfenwirbel riefeln, bie ^aufl

ftd^ batten unb nac^ bem <5(i^werte faffen laßt, baß aldbann eben bie

iX^teri! biefe Erfolge nur bem in biefem 3(ugenbU(fe ^eraudgefe^rten

Elemente ber ^eefie, bie in ber ?Ht)eterif liegt, öerbanft* Denn ed

ijl feine ^rage, baß biefe J^albfunfl aud ben beiben heterogenen

aWitteln ber 2>iateftif unb ber ^ecfte in d^nli(!^er SBeife für außer*

l)alb ber Äunfl liegenbe 2:enben8en jufammengefc^weißt ifl, toit bie

©aufunft aud ber fi(^ fclbfl genügenben ^latlif einerfeit* unb bem
3immermannd# unb SÄaurerbanbwerf anbrerfeitd» 3(bcr nec^ mebr

:

nicmaB \)at in alten 3:agen ein Dichter geleugnet, belel^ren ju

wottcn- 2)ie 2)i(^ter atter (Gattungen, mit 3(udna]^me bed einjigen

I)omer{fc^en Eped, fprec^cn bie* öielmel)r felbj! aU it)r größte« $Bcr#

bienji an unb aui. SRun bin id) jwar atterbing« ber Überjeugung,

baß fie jic^ in biefer SJejiebung über fid) felbfl getaufc^t l)aben unb
nie bad geworben waren, wai fie finb: SWujler für bie Ewigfeit,

wenn fte nidft im ?aufe iljrer ^oeften über ber Sujl be* (Schaffen«

ben oudgef»)re<^enen 3w&ecf, i^re 5:enben8 felbfl »ergeffen Ratten, fo*

toie benn bie ?ieben*würbigfeit ber afopif(^en 2:ierfabel entf(^ieben
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an^ htm SSergcffcn bcr ©d^tufl^jarancfe unb bem naiöcn liebcöoUen

SScrfcnfen in bie ibcaliftcrtc Tierwelt, ben e^ifd^cn bc^agtidjcn 3(ud^

bau bicfcr wirfrid^ unb in natura rerum t)OT^an'benen Äatifatur

bcr SWenfd^enwert ^u crftärcn ifl. 3(ber bcnno(^ l^at aud^ bic tjon

Sinnen »moorfcnc ^aranetifd)c ?9rif il)rc 9ßcil)e. J)enn ni(^t ba*

SOBottcn unb ba^ Überreben ifl it)r 5Öefcn unb Sn^alt, fonbem b i c

^arfieHung ber f(t>ouen ^erfönH(^feit, beÄ bi^^

tenben ©ubjeft^, ba^ fic^ in feinem SSoUen unb SGBünfd^cn, in ber

^reube ber Hoffnung wie in bem Sammer geredeter SSer^weiflung in

bem ©ebi^te ejplisiert 3nbem alfo bie X)arfte0ung biefe* Üöoßen^

unb ©trebend jur (S^rafteriftif einer tüivtHi) t)or()anbenen, I)ier

naturti^ jum Sbeal geläuterten ^erfon wirb, ift ba* btof ©etoottte

ebcnfofel^r ein @jiflierenbed, fertige*, wie bie öon ben einzelnen

^erfonen im Drama auögef^roc^enen ©iUen^meinung^n, »eti^e oft

i^rem nac^flen unb ^'nbgreiflic^flen Sn^att nac^ ganj unb gar UifXf

t)aft erfc^einen. <Bo flettt ft(^ benn fetbfl bie ^oIitifd)e S^rif «Oers?

weg^^, cb fie fic^ auc^ fc^einbar auf bie 3ufunft ritztet, bod) ali eine

Tixt (5^od bar, ba* üon ben Äam^fen iwax Uimi Tfc^iUcu^ unb

Jjeftor fingt, aber »on ber @imfon«^erafted^3(rbeit be^ I)id)tcrÄ, ber

bafb mit J^i)bren, balb mit ^owen, batb mit ^^iliftern unb ^üc^fen

fompft unb ber fiegen ober flerben wirb. Denn biefe Sufunft ifl

ilfm eine ©ewifljeit, ifl ein in ber ®eele be^ Dicbter^ mit aKer ^u^

»erfid^t unb 3ßa^rl)eit jwar antisi^ierted, aber, im ®ebid)te au^ge^«

fproc^en, fc^on öottcnbete^ ^aftum, tai mit ©ürbe unb ?Ru^e ab#

fc^Ueßenb bie mit Stecht ^joflutierte (Sin^it ber ©irflic^feit unb ber

3bee im 3beat juwege bringt. Diefe 3«t)eriic^t ifl nun aber i^rer^

feit^ eben ba^ J^inreifienbe unb ^eraufc^enbe bcr wahren S^rit <Bit

überrebet nid)t, gefc^weige benn bafi fie uberreben wollte;
benn ber ?Äebner, weiter bic Tribüne beflcigt, I)at jur SSoraudfe^ung

bereit* ba* D i t e m m a , ben 3 » e i f c ( feiner 3uprer ; er »iber^

legt, er bcmonflriert, er Witt (fdjeinbar wcnigflen*) nur burd) ^iplu

fation feiner SRomente gum Sßerftanb reben unb barum tritt er felbfl

befd^eiben jwciferi^aft auf, l)öd)flen* sum ©c^tuf rcifit au(^ er l)in,

b. 1^. eben, er fattt au* ber !Äl)etorif in bie ^oefie. Do(^, um feine

petitio principii ju begeben: idf wottte fagcn: wenn ber Dichter

bic SÄeinungen, bic .^ e r 5 e n ber 3ul)örer gewinnt, fo wirft er

ni(^t überrebenb, fonbem wie überhaupt bie in bie ^raji*
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unb 2Öir!ti(^fcit cingcbrungene ^ocftc (ic^ meine bcn @ttt^u^a*inuÄ)

anflecfenb; er bcgeiflert burc^ feine 3u»erji(!^t, b. !) burd^ bie

plaflifd^e ^(ntijipation feiner ®iege^^ ober ^obeÄfreube, taum in

anberer SÖeife, aU bie Sieben öor 3;I)eben ober bie Werfer bed

Äfc^plo^ bie 3(tl)ener begeiflerten, öon benen er felbjl, ber greife

fO^aratl^onfd^Iager^ rüt|mt, baf, toer fte ^öre, fi(^ »ie bo*

©(^fac^trofl beim 2;rom^etenfc^aU fbrecfe, unb: vn 7cdg ng avrjQ

6 ^eaadftevog dyon äv daiog elvai, Unb fo ftnb be^ 3l9^t&0d

^ardnefen (beffen ®ie nic^t erwdl^nten); unb wenn Slprtäo*, er

allein ein ganjed J^eer, ein 2)ic^ter war, fo ifl e^ ^ertoeg^ au(^.

dv \)atH gewagt, er ^ot ber ^rei^eit eine @affe gebal^nt, er ^ot

ba* aUei aU tlatei gerunbete^ gaftum öor ii(^, wai er i)ropl^ejeit

unb ttjad er — träumt Qi fättt i^m gar nic^t ein, biefen fi(^em

®eft^ erft t)on feinen 3ul^orem erbetteln, fie perfuabieren p »oKcn,

fonbern er fingt, wie wir e^ »om I)i(^ter »erlangen, l^erau^, tDat>

ihm auf bem J^erjen liegt, er gebiert, weil bie ^rud>t ber ©eele

reif ifl, 2)aß jebermann fid> in fein Äinblein öcrlieben wirb, ba*

weif er gwar allerbingd »ort)er, aber er gebiert eÄ nic^t b a r u m

,

baf man jtc^ in ed »erliebe» ©eine ^oefie ifl alfo feine ^enbenj^

^jocfie, benn eine fold^c gibt e6 aUerbing* gar niclyt/ I)ie* ift bad

2Öi(^tigfle, wai mein achtbarer @egner wiber mic^ anführt; weiter*

l^in beflreitet er bie 3(nwenbbarfeit beffen, toai iif über ben SWanget

ber notigen ?Hu^e unb Unbefangenheit mitten im I)range einer un^

gufriebenen (Gegenwart gefagt Ijahe^ auf einen ^)olitif(^en ?9ri!er wie

J^erwegl^. dx gibt ju, baff bie »om lieber ber Seibenfc^aft gittembe

J^anb nid^t biegten fonne, fonbern ber 2)ic^tergeift erft abwarten

muffe, bi* ber erfle ©türm ber (5mpfinbung fi(^ gelegt l)abe; er mac^t

aber geltenb, baß ber htQobtt X)ic^ter jwifc^en ber fortbauemben

flamme ber (Erregung 2)?omente ber ?Hube finbe, wo er fic^ ben

©egenftanb feinet SBerlangen* in ber notwenbigen Überlegenl^eit

ber Objeftiöitat gegenüberguftellen »ermßge. Übrigen^, fa^rt er

fort, fei ed fein Sßorwurf für ben begeiflerten ?t)rifer, bafi feine dmp^
finbung ber Bufunft gelte unb fein Sieb ein Sieb ber ©etynfuc^t fei;

fei ja felbfl ba* Siebe^tieb nic^t* anbered aB ein Sieb ber 3wfttnft.

9Jur muffe ber I)ic^ter ber 3ufunft ben STOoment finben; wenn fein

Sieb nic^t sünbe, wenn e^ nic^t jum <Sc^la(!^tlieb werbe, fo fei e* um
feinen «Kul^m getan, ^erwegt) l)abe fid) in feinem 58olfe getduft^t.
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unb feine wal^Te SCufgabe fei nun^ bafi er biefe ^äufc^ung feineö

elften potti^iftn ^ntl)nng^ felbfl ironiftere^ mit ber %aäil tti

J^umor^ beteuerte unb fo ein ©ubfhat für eine neue männlichere

^eriobe gewinne* HU einen n>ir!(id^en $alt be^ X)ic^terö fielet mein

@egner bie ^^crliner 2(uftritte an unb forbert^ ba0 er biefen ^(edfen

tütdf einen Htt ber 33ufe au^löfc^e, feine a3erfül)rung burc^ ben

!Hu^m feiner eigenen hittexn (Satire unterwerfe unb fo gereinigt unb

öerfßl^nt oud biefcr „&UpU feine* ©onnenglanjed" I)crtJortretc.

3c^ fann bie !Ri(^tig!eit biefer ^emerfungen im aUgemeinen t)5Uig

einr&umen; ed l^anbett ftd) a&er um bie ^Cnwenbung. 'SQai nun

guerjl ben J^öu^Jtgebanfen biefcr Entgegnungen betrifft, ba^ namlic^

ber Did^ter barum, weil er in ber fdmpfenben ©egenwart bie 3u^

fünft anti)i)}iere, feine^weg* bloß r^etorif(^, baf t)ielmel)r bie

poetif(^e Dbjefti»itat I)ier in ber Darflellung ber fc^onen ^erföntic^^

feit in fuc^en fei, welche oI)ne alle ^rofa ber 2fbft(^tlid)feit Don felbft,

in freiem 2)range i^r innere* 33ilb entfalte, fo l)ahi iä) biefen ©e^

griff htxtiti felbft in meiner Äritif aufgefleHt, inbem ic^ fagte, ber

^bxptt in bem geiftigen ®el)alte, ben ber S^rifer feiner ^oefie ein«»

^au(^e, fei im ©runbe feine eigene ^erfonlicbfeit, er felbft fei bie

^(^einung ber Sbee, bie in ber 9Selt noc^ nic^t iHaum gewonnen

IfaUf fein ©ebanfe fei nod) ©ubjeft. ®oll nun einem beflimmtm

Sprifer biefer für feine ©attung geltenbe unb i^n oon ber enti«

falteteren Objcftiüitat be* dpoi unb X)rama* entbinbenbe ©runb««

fa$ sugute fommen, fo oerlangen wir billig, baf bie erfl gewünf(^te

3ufunft in feinem ©eifle, wenn nic^t al* »oßenbete* ©ilb bafle^e,

bo(^ in einzelnen i^tUtn ©ilbern an i^m üorüberjie^e, welche wenig««

flen* ben Äeim unb 3lnfa$ jur plajlifc^en Objefti»itat, wie wir einen

fol(^en ani) Ui bem S^rifer allerbing* forbem, in jtc^ enthalten.

I)iefe ^laftifrf^e 2lntijipation'' nun rül)mt mein ®egner öon J&er*»

wegl^, unb id^ leugne jte t^m ah, ^erwegl) Ifat feine ge(la(tenbe

Äraft, er ijl bilblo*; reic^ an einzelnen ©ilbem ald SRitteln,

b. ^. an Sßerglei(^ungen, unb ganj arm an totaler organif(^ bilben'ber

Äraft, 311* 53ewei* wiH id) au* ber »orliegenben «Sammlung ein

®ebi(^t anführen, ba* bem Dichter ben günfligften ©toff barbot, bie

^raft be* ^auen* ju entfalten : bie beutfd^e flotte. 3d| fc^lug e*

in ber J^offnung auf, ein flattlic^e* SÖilb einer fünftigen beutfd^en

flotte, wie fie mit ben farbigen ffiimpeln ber üerf(^iebenen Staaten
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inajcflätifc^ hai 3Äeer burc^furc^t, in feiner ^ra(^t aufgerollt gu fe^en*

SWeine J^offnung tcüx\dfte mic^; einzelne fc^pne aScrgleicJ^ungen, grof

gebru(fte feinten, !ein ^ortrürfen, eine blofe 3(nrei^ung t>on ®es»

banfen, enblic^ im legten SSerfe ijei^t eÄ : fd^on fc^aut mein ü^ift

tai nie ®ef<^aute — je^t fomnit e*, backte id^, aber nein : ba^ S5ilb,

baö man erwartete^ koirb mit ben paar Sorten abgetan: f(^on ift

bie flotte aufgefleUt, bie unfer SSott erbaute; bann fie^t ber

X)idfttx, er fiel)t — fid^ felbfl:

©(^on le^n' idf felbft, «in beutft^er 3(rgonaute,

2tn einem ^a^t^ unb fampfe mit ber $aute.

Umi golbne SSlie^ ber SBelt»

9lel)men wir bit ÄunfHi(^feit ber gorm l^inju, biefe Farben —
Äofarben — Seoparben, fo l^abcn wir ben ganjen J^ertoegi^ htu

fammen: ein »on ber Sbee einer jjotitifc^en Suhmft leibenfd^afttic^

erregter, aber in feiner DarfleUung bilblofer, in feiner ©egeiflerung

bur^ einen fe^r fühlbaren 2(nftug »on <Selbjlgefalligfeit unb Äünfl»«

lic^feit getrübter Dic^terc^arafter. SWein Oegner ^at ben %rtau*

angeführt; eö ifl mit lieb/ ba^ er mi&i an i^n erinnert, iii ^atte i^n

in meiner Äritif be* erflen ©anbe* öergeffen, 3uerft mu^ ic^ t)oß>»

fommen einräumen, ba^ bie ^oefie ber 3(tten überhaupt auf eine

ungleich lebcnbigere 5ßeife mit bem ?eben »erfc^lungen war aU bie

moberne, ba^ e^ bal)er feinem ©riechen einfiel, ba^ ©(^öne »on bem

©Uten iu trennen, unb ba^ bie Dichter, ber l^ol^en Swedffoftgfeit

i^re^ eigenen 5Berfe^ unbewußt, eine fittlic^e 2:enben5 »on bemfelben

unoer^o^len au^fagen, X)er erfle ^eil biefer Einräumung mufl fogar

gerabeju jur gorberung an alle ^oefte werben» Äein neuerer X)i(^ter

ifl 9'fof^ geworben, ber nid^t »on bem ^atl^o^ feiner Seit ergriffen

ben Orunbge^alt feinet SGBerfe^ mitten aud ber ©egenwart na^m.

©oet^e jeigt feiner 3eit ba* (5^)iegelbilb t^rer Smpfinbungdfdmpfe,

il)rer fubjeftiben ©ilbung^mül^en, i^re* tiefen Äam|)fed jwifd^en

einer neuen unenblic^cn @efül)Bwelt unb ber ^flic^t ©exilier ent*

faltet ber Seit, weither bie Sleüolution bc»)orflanb unb weld^e fte er«»

lebte, eine neue »jolitifc^e S«f«nft, ben 3(ugen, welche 9la)>oleon

gefe^en, ffi^rt er ©aKenfiein* »erwanbte^ ©eflim bor unb fein ZeH
ifl eine große 3lnti8i^)ation ber ©egeiflerung ber ©efreiung^friege.

I>ie6 alled bleibt aber immer noä) unbefangene objeftibe ^oejie.
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welche feine unmittelbore 3(bfic^t l)atte, bie ©egenwart 3U »eränbent,

objcftiö, wxt bie epifd)e unb bramatifrf>e ©attung e* forbert unb

wie cd au(^ bie gricc^ifc^en ßpifer unb 5ragi!er tro^ i^rer bibof*

tifd)en iO^einung »on fic^ waren. Dagegen greift nun ber ?9ri!er

S^rtöud aUerbingd unmitterbar ahii^tliä) in bad bewegte ?eben

ein unb wirb bennoc^ unftcrblic^. 2)a6ei ift nur zweierlei nid)t ju

»crgcffen : crflenö, baf bie 53ewegung, in bie er eingreift, fc^on ba

ifl — ein Ärieg, alfo eine 3ßirfüc^!eit, eine 3Cnf(^auung, ein ©itb

;

gweitend, baf er bied mit ^)Iaflifd)em ©eifle erfaßt unb und eine

l^errIi(J)e ^(nfd^auung bcd begeifterten Äriegerd »or 3(ugen fteüt. „9Äan

ft^e^t bei Z^xtäni''f fagt Otfrieb S0?üUer, »wie mit 3(ugen, ben ent*

fd^loffenen J^opliten, wie er, mit vodt audfc^reitenben füllen fefl an

bie @rbe geflemmt, bie Sippe mit ben 3al)nen preffenb, ben großen

(Sc^ilb ben ©ef^offen ber ^einbe entgegenhält unb bie lange Sanje

mit fefler .^anb gegen ben naiven ©egner fü^rt." @in folc^ed Sebend*

bitb bed jebem 3(uge befannten »aterlanbift^en Äriegerd ifl toö)

etwad anbered ali 3. SO. bad J^ufarcnlieb J^erwegl^d, bad jwor feljr

munter bie luftige be!)enbe Hxt biefer Waffengattung an und öor«

überfaufen la^t unb mit poetifdjer Äecflyeit fd)Iicflt

:

2)er J^immef wirb und aufgetan

2Öie ein 3uwclenf(^rein

;

J^ufarenfdbel flopfen brau

Unb brinncn ruft'd : herein I

aber ed ifl boc^ in einer fotc^en 3(nfc^auung feine SJotwenbigfeit

;

J^ufaren finb ungarifd^e iXeiter im ofterreic^if^en (Sotbe, bie Uniform

»on anberen ?Äegierungen wittfürli^ nad^geai^mt, unb ed brangt

und gar nic^td, bie waf)ren beutf(^en SBoterlanbdfrieger und ebenfo

tJorjufleUen* @d ift J5erwegl)d befonbered Unglüdf, ba0 er feine

fertigen formen für feine 3(nf(^auungen fanb, bafl auc^ bie ^off#

nung, bie Sßirflic^feit werbe biefen liebem folgen wie ber 2)onner

bem ^(i$, tdufd)te; ba^ I)ier ni(f|td ftappt unb ineinanbergreift

aH bed Di(^terd fubjefti»er Unmut mit bem no(^ ebenfaCd ob*

fhraften unb fubjeftiüen Unmute ber Seit; altein bied ift ein Un«*

gtudt ber ^oefie überhaupt in je^iger ^tit Sc^ bel)aupte aber me^r

:

wenn J^wwegl) auc^ eine 9ÖeIt üon günfligen formen für bie hiU

benbe Äroft bed 2)id)terd gefunben I^atte, fo ffat er biefe bocft ju
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toeniQ betoa^rt/ aH ba# man annet^men fonnte^ er ^ätte fte auä^ fo

gebiegen ))(ailtf(^ wie ein ^^rtöud gu benu^en gewußt ^arfteaung

einer f(^ßnen ^erfönlic^feit ftnb a. 35, gewif au(^ SlücTertö ©ebic^te.

SSergteiii^t man il^ren geifligen ©e^olt mit bem ber J^em>eg^fi!^en/ fo

flettt fi<^ ba* a5erl)&(tni* fo, bafi jener reicher, biefer feuriger ift,

?Xü(!ert ifl eine gange, mit bem Seben männlich »erwac^fene ^erfßn^

lid^Uit unb eö ift fafi feine fflott ber erfa^rung^ooSen fO?enf(^en^

bruft, bie er nidft jie^t; J&erwegl) gibt faft nur einen 5on an,

aber biefer 2;on ifl öott unb braufenb, n>ä^renb bort in bem »ielflim*

migen Bongert manche $5ne matter anflingen, S3erg(ei(^t man aber

beibe im S^ittelpunfte ber ^oefte, tt)o ©el^alt unb 9i(b sufammen«:

fatten, fo ifl feiner, obtt)obt beibe eine f(^6ne ^erfönlu^feit bar*

fletten, ein ganger Did^ter, benn beiben fe^ft ed ju fel^r on bilbenber

^raft ber 2Cnfd^auung, iRä(fert jebod^ fte^t bem gangen Dichter

naiver, weil er bie ^oetif(^e ©eele in einen reicheren, obje!ti»eren

<Stoff ergieft, obwol)! er biefen nic^t gum objefti^en ©übe ^ert>or^

guarbeiten t)ermag. ^a$ J^erweg^d feurige^ ^irfen auf bie ^^e^

mitter ni(^t eigentUc^e iX^etorif fei, gebe i(^ gerne gu, aber mit ber

^tb^torif fjüt biefe ^oefte t>ai gemein, baf nur geistige Erregung im

Dichter mit geifliger Erregung im 3u^örer in 9la»)^ort tritt o^ne ba*

gur »obren ^oefte notwenbige SRebium frei auf fic^ geflettter, »on

ber bic^terifc^en ©ruft lo^gelöfler ©ilblitbfeit SBenn aber ba* Untere

fcbeibenbe gwifcb^n biefer pat^otogifd^en ^oefte unb ber iH^etori! bie

3(bfi(^tli(^!eit ber le^teren ifl, »ogu fte i^r gute* ?Rec^t im 3tt>ecfe

ber Öberrebung bat, fo gibt ed no(b eine anbere 3Crt »on 3(bftc^ttidb^

feit, eine unberechtigte nömlic^, weld^e ftd^ fühlbar ma<i^t, wo e* feiner

Überrebung bebarf, unb bad ift bie ^ointenjagb, bie id^ J^erweg^

fc^on in ber erflen Äritif »orgerüdt I)abe unb wieber »orrüden muf

.

®ie gebt mit ber iRefrain^ unb Üteimjagb unb ber flocfenben 2:auto#

logie be* @et)alt* Jjanb in J^anb. ©a* ifl g. ©. bad für ein ^0^
buft, ba* erfle ©ebic^t in biefer Sammlung, »3(n bie beutfc^e Sugenb.

©ei ©elegen^tt ber Verbannung an iXobert ^ru^," Da mdt ni(bt*

t)on ber ©teile, ba ifl fein ®ebanfe, fein Snbaft, aße* jiagt auf einige

groß gebrurfte SÖJrter unb auf ben ^nbreim to*, ber tn fünf JBerfen

je gwei «Reime auf ben SRamen ^ru^ gu er^af(^en fu(^t unb in biefer

»ot gar einmal reimt . 5t)ut'* unb @(bu| I ®o etwa* fann bo(!b

ieben 9Äagen »erberben, fottte man meinen. Dann u. a. ba* @ebid>t
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auf J^amburg^ 9ranb. X)a gab eö $euer^ ba läfit ft(^ alfo baö

©prüd^lcin onbringcn: bewabrt ba^-^euer unb ba* Sic^t ^erwcg^

meint e* natürlid) fo, ba^ man ba* ^euer unb ?t(^t forgfditig

pflegen fotte, weit e* ^ier eine fo eble ©irfung !)atte, ba^ e** burc^

feine SSer^^ungen bie ©^mpatl^ie be* SSaterlanbe* l^er»omef; ber

tfladfttoadjtet meint abet/ man foQe e* n>o^I ^üten/ baf eö fein Un^

g(ü(f anrichte/ unb ii) meine^ ber fd^Uc^te ffladftxoad^ttt fei ftüger

unb poetif^er aU btefe l^infenbe unb 'ottitoidte negatit>e ^e^anbx

lung einer fel^r emfteU/ wirfliefen Gegebenheit* ^txwe^l) bejie^t

fic^ auf atteÄ ?Rea(e rein negati»; in ber fentimentaten Stimmung

tt)irb biefe ^Jejie^ung oft jum 2(uÄbrucfe eine* ft^onen ©(^merje*.

@o gel^ört unter bie reinen unb fc^önen ^(&nge feiner Sammlung
ba* ?ieb: J^m grül)ial)r^ 9Äit einigen ttjo^r^aft eblen ©ilbem

gibt ber Dichter ein ®em&(be be* ^rül^Ung* unb ft^lieft bann:

X)uft unb ^(ang unb SSogelftug^

©alfam, wo bie 93(icfe weilen,

Unb bod) alte* nid)t genug.

Um ein franfe* SBotf ju Reiten,

?ieben*würbig erfc^eint femer ^erweg^* ©egeiflerung avi6) in

biefer gweiten Sammtung am meijlen ba, wo er fein gemüttooUe*

beutfc^e* SSotf bem franjöjtfc^en treiben entgegenfe^t. 3war biltig

gümt er feinem SSoIfe, einem ?Xoffe, ba* einfd)taft, wenn nid)t ber

^rembting i^m bie <Bpoxm batb wieber in bie ^taufen fe^t (Pour

le meritc. p. 74); er erjdtjtt feinen X)eutfd^en eine nur aUju wal^re

SSifion, toie fie ba* Süngfte ©eric^t fetbft »erf(^tafen (90); minber

gtü(fti(^ ijl bie ^arabet (80) öon bem gemordeten ^al)n : ber fBet^

gtei(^ung*punft trifft nic^t gang, benn wenn bie ^olge ber ®d)ta(^;f

tung be* J^al^n* bie wäre, baß un* bann bie 5rei!)eit nod) frül^er

tüedtc^ fo wäre bie* ja fo übet gar niift; ein grimmige* 9öicgentiet)

femer fingt er feinem 33otfe, worin bie gwei mefferfc^arfen SSerfe

:

Unb ob man bir aOe* t^erbote,

^o(^ gräme bid^ ni(^t gu febr,

2)u \)aH ja ©(Ritter (— fein fo unfc^äbtic^er ©eji^ ! —

)

unb @oetbe:

(5(^Iafe, toai wittfl bu me!)r?
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Dein ^öntg befc^ü^t bie ^amele^

Unb madit fte ^enjtonär/

jDrei^unbert Zaln bie ©eete,

(Schlafe, tt>a6 wittft bu ine!)r?

©0 bitter er aber in feinem 3ome ^ö^nt, er geprt nid^t ju ben

Überläufern, welche im Särm öon ^ari* ii(^ gefallen, i^r SSaterlanb

ju »erraten, er ift bitter cnttäufc^t, er !am burflig l^er unb fe^rt o^ne

irunf jurüdf (15), er mod^te in biefer ©tabt nid^t flerben, bie auf

ben ©robern J^oc^jeit mat^t, unb rü^renb ruft er an^ (17)

:

9BeI(^ ®rücf, baß ibr in bem betriebe

9J?ein beutft^^ ©pinnrab ni(^t üermi|lt,

2>a# i^r nidft al^nt, wai beutft^e Siebe,

fflidft a^nt, toai beutfc^e ^rei^eit ift.

@r \)at in ber SÖeitc feinet SÖeltfinne* gtücflic^ ben fc^onen ®inn

ber tt3amtbefd)toffenen ^nge bewal^rt ; au^ au^ bem ©cbic^te : .^cim#

tt)el^ (40) fpric^t, in berechtigter ©entimentatität, biefer l^erjlic^e

3«fl. 3n foI(^en $önen üergifit man ba^ @itle unb ©elbftgefdttige,

tt)o»on man J^erwegl) nic^t freifprec^en fann unb toai j. 93, auc^ in

bem ?iebe: 3(u* ben bergen (47) na(^ meinem ©efü^Ie fc^r merf^

bar ift« J&ier ^at j. ©, ber S3er^ beflecken

:

5Bo mit unbeja^mter Sufl

Ob ben legten «Owtten

Dürre Reifen au^ ber ©ruft

(5tt)ige ©tröme f(!^üttcn;

2Bo in ungezügeltem Sauf

dlod) bie ffiaffer tofen,

Sab iäi meine 3Öaren auf

:

5öitbe, witbe mofen

!

Der aSer* l^at ^)att)etif(i^e Äraft, aber biefe* ®ctbjlbefd)auen, biefe^

©id^^^Sntcreffantfein mac^t miij immer mifltrauif(^ ; i&) benfe immer,

wer in einer fo emflen ®a(^e noc^ »iel 3eit übrig Ijat^ in ben ©piegel

gu fet)en, ijl nic^t gefdijrlid). (5^ gibt ein ertaubtet, fc^öne* ©elbfl^

gefü^I audb tn ber uneigennü^igflen Seibenf(^aft, ei foll unb muß
eine* geben, aber biefe Steigung %u «Monologen unb biefe* ©id^^Su«*
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fe()en in ben S^onologen ifl tttoai anbetet* di ^dngt bieö frei(ic^

mit ber innem ^bfhrahi^eit biefer OCrt )!>on ^oefte nottoenbig ju^

fammen. ^enoeg^ nimmt in biefer (Sammlung (t)on bem fatirifd^en

ZtiU reben n>ir nedf nid)t) jnxiT einige 3(nfä$e ju einem fac^Uc^en

@ingel^en; aber er bringt e^ gu feiner ^eflimmt^eit^ feiner ^irf^

lidjUit ©0 ifl ba* ©ebic^t: Sorban (21) ftiefenb, aber tritjiot.

S3on ber beflimmteren Tixt ifl auc^ bad »Ocibenlieb (68). Qi war

tt)o^( ber ^vi\)e wert, ju jeigen, wie bie griec^ifc^e Sleligion un*

barin no(^ öiel ju Urnen gibt, ba# in it)r feine falfd)e ^ranfjenbens

war, baf ber ftttlu^e unb ^olitifc^e fO^enfd) bei feinen ©Ottern ju^

wieber antraf. Da^ ^^riflentum ifl weit mel)r eine ^Heligion bei

2:obei aU be* Sebeni, be^ Seibeni a(i bed J^anbetn^
; gegrünbet in

einer fd>mer3reid)en unb brangfatöoUen 3eit in einem gebrücften

SSolfe tnüjält ei für ben 9Äenf(^en ati Q3ürger unb öffentliche ^erfon

uberl)au^)t nur negative ©ebanfen; ed ijl öon ber 3tnba(^t ju bem

(^rijllid^en ®ott nur ein inbirefter Übergang ^um Seben. di gibt

für einen 2)i(^ter mancherlei ©c^önei !)ierüber ju fagen. .^erweg^

^at biefen ^unft bei Sufammen^angi jwifc^en !Heligion unb Seben

wenig berührt, ©ie intereffant ift ei j. 55. ju unterfucljen, wie

genau auf berfelben Sogif ber ^^eiimui unb bie abfotute 97^onard)ie

beru^n^ wi(t>ie( ^i$igei unb ^at^etifc^ei la^t ftc^ hierüber fagen l

J^erwegl^ iiat in bem genannten Siebe fein ^^ema etmai (uftig

genommen, fribot gewiß für bie ©efü^liweife ber meiflen, boci) finb

wir nidjt gemeint, feinen (5^af baran su l)aben, wenn eine fonfl

3War unreife, aber e()renwerte ^egeiflerung einmal bie Unbutbs«

famen burcf) bie SD^aife ber ^ri&olitöt ärgert, ^ai aber unferem

X)i(^ter einfiel, ali er im Slufbau bei X)omi t)on ^öln ein (Sinnbilb

ber beutfc^en @inl^eit unb ©rßfe erblicfte (bie brei Seicl^en 18), wie

er öerfennen fonnte, ba§ bai nic^ti ali eine ber 3(llerl)öcf)flen Orti

approbierten ^l^rafen ifl, woburc^ bie jc^ige Bewegung ber ©eifter

in X)eutf(f)lanb flüglic^ afje^tiert unb über ftd^ felbfl l^inouige^

fc^meic^elt wirb, — bai begreift man nur, wenn man ft(i^ über^upt

überzeugt l^at, tbie wenig ruhige (5injtc^t unb 53efonnenI)eit in biefem

@nt^uf!aimui ifl. 3(i^ muf ei, fo auffallenb ei fc^einen mag, auc^

I)ier wieber^olen, baß eine foldje ©ubjeftittitdt, welche bei aller

leibenfc^aftlic^en SJejie^ung auf bai ?eben unb bie ©irflic^feit bo(^

eigenttid^ noc^ im Seeren unb Unbeflimmten öerweilt, gerabe ba am
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metfleti bcr «^ten ^oefte ftc^ nähert, wo fte i^re ^raftif(^ett Sbeen

etnmat 90113 in bte ©c^anae f(^(ägt unb ft(^ in rein menfc^lic^eT

@mpfinbung allgemeiner Tixt ergebt ober ber ^eiteren SSerflüc^tigung

aUer Swedfe im freien Dugenbgenuf Eingibt, wie in bem luftigen,

ganj ftngbaren @^am)>agnerlieb (11)*

?fiun iiahe id^ aber k>on bem bebeutenbften Ztiit biefer (Sammlung

abftd^tUc^ no(^ gar nid^t gefprcc^en* 3(^ meine ben fatirifc^en unb

fomme Ifitmit auf ben Anfang biefer Bemerkungen jurud* J^enoegl^

\fat eine Srfa^rung fe^r bitterer Tixt gemacht, nic^t o^ne (Schuft, unb

gerabe be^wegen um fo bitterer, t>it ©itterfeit ^at il)m bie fur^e

f(^arfe klinge ber ®atire in bie J^anb gegeben, unb wie er nun unter

bie Staturen ge^drt, we^e im 3orn ^joetifc^ werben, im 3i>ni gegen

befHmmte ^Jferfonen, SSer^rtniffe, fo Ijat er ftc^ ehen in bad ©ebiet

geworfen, welche* ic^ fc^on in ber Äritif ber erflen (Sammlung ald

ba^jenige angab, worin biefe ^at^etifc^e politif(!^e X)i(^tung allein

bem fonfreten (5^ara!ter wo^rer ^oefie fic^ nähern fann ; nd^ni, —
benn ec^te, freie ^oefte ift aud^ bieö xiodf ni<i)t, aber ti ifl Körper,

obwoI)l negatit) be^anbetter Äor^>er, ed ifl ©ejlimmt^eit unb Sn^lt
ba. S^ic^t birefteö, negatit)e^ ^at^oö ifl ©atire; bie tijU Satire

ift Sronie, fte läft i^ren ©egenflanb fc^einbar gelten unb bemi(^tet

i^n, inbem fie i^n werben läfit. Daö ©ebic^t am ©(j^luffe: ^nd^
bie^ gebort bem ^önig", ^at aufer ber wi^igen ^Ditterfeit ber Öber^

fc^rift gar feinen poetifc^en 9Bert. J^erwegl) \udft im Eingänge bie

Blinbl^eit, womit er ft(^ fangen lief, burd^ eine bergei{)li(^e ^aufd^ung

ju entf(^ulbigen, 3(ttein wer, ber wal^re, mdnnlid^e potiti\&ie ®e^

ftnnung ^at, fonnte fic^ biefer ^dufc^ung Eingeben I Äonnte »on

biefer ^erfönlic^feit t)a* J^eil erwarten I 3Ber auif nur einen ^ugen^

blicf ! Um fo t)oIler nimmt er nun ben 97{unb im 3orn; er mag eö

machen, fo arg er toiUf mir tut'd nidjt leib für ben ^egenflanb, ober

ja, e* tut mir leib, aber in einem anbem ©inne, al* @egner meinen

werben; biefe 3lrt »on 3«>ni, »on 2)eflamation in 3:erginen wirft
ni(^t, beift nic^t, judt ni(^t, ^ier will ti bie unenblid^e, bie »er»

ni(^tenbe Äraft ber Sdc^erlid^fcit 2ln einzelnen guten Beübungen,

fc^onen ©teilen fe^lt e* nid^t, wie

:

kommen m u f er je^t, ber Sag, auf (^ben,

Der freie ST^dnner f(^eibet »on ^ofafen.
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ober bic ftnnv>oKe ©^(ufterjine; aber biefc* bireftc ^t^oö ifl unb

bleibt bei einem feieren ©egenftanbe o()ne toa^re ^aft 3wei ®e^

bi^te t>on einer grimmigen Obj[^!ti):>itdt ge^en biefem ^lu^gebid^te

ber Sammlung öorau* : fßom armen Safob unb »on ber franfen ?ife.

Sc^ nenne fie gerabe in biefem 3ufammen^ang um be* (enteren

voiUm* (Si bre^t bem ?efer bo* J&erj im ?eibe ^erum; ober e* ifl

einmal ni<^t ®a(^e ber ^oefte/ fo un^erfö^nt grä^tic^e ^irfungen

eine^ peinlich ©arfa^muö ^ert)orgubringen. Qi ifl gan) gut/ gan}

xtdjt, bie furcl^tbaren Ühei ber ®efeflf(^aft, bie Sammerfjenen be*

fHtuperidmud fo fc^onung^tod aU nur immer möglich auf^ubecfen

unb mit ollen SWeffem, »eldje ber ©etoalt ber ?Xebe ju ®ebote flehen,

in ben ©emütern ju »ulkten; aber nidft tai (Sefc^aft ber ^ocfte ift

bie*, fonbem ber ©erebfomfeit auf bem befannten ©renjgebiete

jtt)if(^en f>oefte unb ^rofa. <5ott bie ^oefie biefen ©toff je über^

nehmen, fo !ann bie* nur ^i^e ber objeftiöeren ©attungen fein,

welift bur(^ i^re umfaffenbere 9{atur einen b^ben patbo(ogif(^en

@inbru(f im !Ber(aufe fortge^enber ^anbtung in einen reinrren unb

»erföbnteren aufju(5fen »ermßgen, @ugen @ue l^at ficb in feinen

t)ierbefpre<!^enen Mysteres de Paris bie 3Cufgabe gefegt, bie Übet

»nferer mobemen ©efeHfdboft in ibren J^b})m unb liefen fo grauo

fom wie immer mdgli^ aufsubetfen* fflüit bieö ift bie poetifd^e

^toädit feine* ^toman* ; im Gegenteil n>obItuenb, flarf, n>abr unb

grof ift biefe* interejfante ®erf gerabe burc^ biefe ^aarfd^orfe

@<^neibe ber 9Birfrid)!eit; nur gefunb fann biefe bittere 2eben*!ofl

unferen burcb ?Romantif »erweitblicbtcn ©emötem fein. Q3elgier

unb grrangofen ftnb un* toie in ber 2Äalerei, fo in ber ^oefie bi«nn

t>orau*geei(t/ bof fte biefen ^jarfenben, fcbüttetnben @eifl ber ?Hea(i*

tat in i^re Äunft auf)unel)men öerflanben; un* b^ben fie ben uui»

fruchtbaren 3bea(i*mu* gelaffen. Tihtt ba* ift ber grofle gebier be*

Sugen ©ue, baf er, inbem er boc^ bie ^(nfprüdje bc* Dici^ter* mad^t,

babei ein rein ^abagogifcbe*, ^ar&netif(be* ^ewußtfein ()at, Don

feinem ^)atbologif(ben ©toffe, ftatt i^n in rein ^oetifcbe gorm gu

»erorbeiten, ju bireften Ermahnungen, Sorfc^Iagen ufw. übergel^t

unb fo au* ber ^ocfte ganj b«öw*föttt. 6* uerflebt fi(b, ba^ ni<bt

bIo§ biefe ^arabafen ba* ^rofaifc^e an feinem 9Ber!e finb, fonbem

baf, abgefe^en »on biefen Sßeftanbteilen, bie ^^anblung gu f(^tt)er,

materiell unb abflraft bleibt, weil er feine 2lufgabe, bie Tlufgabe
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ter ^joctifc^en SBerHdrung biefe^ erbenfc^weren ©toffc* nic^t fennt,

fonbern nur inftinftmafig in »eteinäeltcn, wirflic^ ^oc^fc^onm

(Steffen erfufft ©anj ol^ne innere (5in^eit läuft neben biefer |)To#

faifc^en Bwecfmäfigfeit bann bie @iteWeit be* ^ic^ter* l)er, ber fo

teibenf(^aftti(^ wie immer ein ^rangofe noc^ ^soetifc^en (Sffeften,

Ülü^rungen, ^ifanten Äontraften ^afd>t, Wtan öerjeitjt i^m ober

biefe unb ^unbert onbere ©ünben gegen bie ©runbgefe^e ber ^nfl,

felbfl ben groben SKiflgriff, in Sßalter ©cott^ Tixt befc^reibenb ju

malen, felbfl bie 3(bflra!t^eit feiner ßtjaraftere gerne, ^reitid) leibet

biefe* ®erf, au(^ abgefe^en »on äffen äft^etifc^en ^orberungen, nodf

an einem ©runbmanget be* Sn^altö; in biefem ?Roman, beffen

innerfler ©eifl fommuniftifc^ ifl, waltet bie gleid^ au^teilenbe ®e#

re(^tigfeit in ber jufäffigen ^orm eine* 9J?onar(^en, ber ba* Slenb

in feinen J^o^Ien auffudyt, bie Armen beglücft, bie Sßerbrect^er bei«

ftraft ®ue wiff anberc, gere^tere ©efe^e, unb in feinem gangen

fXoman brel^t fic^ äffe* um eine @ered)tigfeit au* gefe^bfer, fub«*

jeftiöer Söifffür! Sföetc^e SBerbinbung re|JubUfanifd)er unb legitim

miflifc^er ©efinnungen! ^oc^ aud^ burc^ biefen Sßiberfpruc^ wirb

bie erf(^üttembe, geitgemäß brennenb njirfenbe Äraft be* Söerfe*

nic^t aufgel^oben. ®ir fönnen je^t feine ganje ^oejte ^aben, fo

tt)ünf(^en wir un* ®(ikf, folc^e tief in* ^teifc^ geljenbe Schnitte auf

einem jtoifc^en ^rofa unb ^oejte ft^wanfenben @thiite gu crreben*).

3fnber* i|l e* ober in ber (prifc^en ©ottung; fäfft ein t^rifc^c*

@ebi(^t burc^ einen nid^t oufgeloften peinlichen (5ffeft ou* ber ^oefie

l^erou*, fo finbet e* bofür fein Unterfommen in jener 9)Jittergattung,

welche bem ?Homon, ber o^nebie* ^jrofoifc^e 55eflanbteite in jTc^ auf#

junel^men geneigt ift, eine noc^ immer ehrenwerte ©teffe »erbürgt.

(5* foff ein fleine*, ober boc^ ein poctifd^e* @anje* für fic^ fein;

unter üielcn onbem, bie in il^rer ©efomt^eit wieber ein größere* i

®onge*, eine »erfö^nte bic^terif(^e ^erfönlic^feit, borjleffen, mag e* |

feine ©teffe finben ; ober eine fold^e ^erfßnlid^feit, eine runbe, gonje, •! ii

fleffen J^^weg^* ©ebic^te in i^rer SRonotonie nic^t bor. Ungleich |

f(^oner ift bo* erfte ber genannten iWti ©ebi^tc: ber arme Sofob

(173), unb 8War gerobe boburci^, bof e*, obgleich ouc^ im bitteren

©efü^Ie über bie ungleiche 3(u*teitung be* ©efi^e* in unferer ©es*
1

fefffi^oft gebi(^tet, boc^ milber, wehmütiger ifl. 3J?an foff bem »er^
. ö

•) 5091. unten @. 148—164. H. t. ^. !

? \

U:
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gcffcnen STnnen, bcr im bürftigen ©arge l)inau^gefü^rt wirb, bcn

©ettclftab afö (Jljrenbegcn auf bic iöa^rc fegen.

X)U J^etter, bie man in ben ®anb

5^m warf au^ fd)immernben Äaroffen,

©inb atte^, toai »om SSatertanb

X)er arme SWann genoffen.

3ufl bie »om J^immet it)m gepral)It,

(5at)'n biefe (5rbe jttjiefad) gerne.

@o wirb bie @(^ulb ani SSotf beja^tt

aWit SBedifeln auf bie «Sterne.

Unb ber ©ctyluf

:

Oc^taf n)of)I in beinem @ar!op^ag,

Drin fle bic^ ol^ne .^emb begraben

:

Qi wirb fein ^üxit am Süngflen ZaQ

ffloö) reine SÖdfc^e ^aben.

ffio ed einem nun aber wirflic^ wot>l unb lujlig um bie ®eele

wirb, bad finb bie rein fatirif^en ©ebic^tc biefer Sammlung, b. l).

biejenigen, worin eine if)rem ©egriff wiberfpred)enbe ifijirfri^feit

hmd) fl(^ felbfl in i^rem 9Öiberf|)ru(^ aufgezeigt unb in ba^ ?i(^t

ber ?äd>erri(f>fcit gerüdft wirb : einer beiflenben jwar, ntd)t jener

freien, wel(^e fetbjl ben Unwillen über bie Unangemeffcn^cit bc*

@egenftanbe^ unb feiner 3bee »ergibt unb in bem ®efül)(e bcr nots»

wenbigen SSermifd^ung bed SBottfommenen mit bem Unt)ottfommenen

htl)aQUi) ftrf) ergebt; aber au^ bie Säc^crlic^feit, bie einen fi^arfen

©tacket bcÄ Unwillen^ in ftd) trägt, ifl »ergli^en mit bem ^atljo*,

ba^ feinem ©egenjlanbe abflraft gegenüberftet)t unb gegen i^n eifert,

ol^ne i^n toeränbem ju fonnen, eine poetifc^e 33efreiung, weit fic

objeftiöer ifl, inbem jte ben ©egenflanb in feiner 53eflimmtl^eit fetbft

auftreten unb burd) bie Offenbarung feinet innem 3Biberf^)ru(^d

ft(^ öerni(^ten (äfit. iöefonber^ glücfUc^ !am I)ier bem I)ic^ter ein^«

mar eine ^Heminifjeng juflatten. Der 3(bfatt bed ^ranj Dingelflebt

mu^te billig feinen fatirif(^en ©tacket l^erau^forbern. ^ier aber

brandete er gar nic^t^ ju tun, in feinem eigenen Sßamen ni^td ju

fagen, er burfte nur ^tüti @ebi(^te abbrucfen, weld)e in Weiterem

SÖec^felgefang einfl er unb Dingelftebt in ^ari^ öerfaft Ratten
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(©o^tgeborcn unb ^oc^tt)ol)(gc6i)rcn. JBon ^tod bcutf(i)cn T>iö)ttxn

in ^ari^. p. 54) unb bi^ cigentütnUc^c 3(ffommobation*fä^igfeit

J)inge(flebtÄ I)atte ftd) felbfl Beffer perftftiert al^ ^erwcgl^, wenn et

über unb gegen fie ettra^ fagte, c^ je »ermoc^t tjättc, filidft

ebenfo ol^ne fubjeftiöe 3«tat, aber bod^ mit einer l^od^ft glüdtic^ pros«

bugierten Objeftiöität laft er jwei anbere 2)id)ter, bie fic^ fönigtic^en

©otb* erfreuen, ftd^ felbfl barflellen, J^erttjeg^ httoüii aui) l^ier, ba|l

er nie fo fel)r I)ic^ter ifl afö in ber Satire» ©eibet unb ^reitigratl)

treten auf unb betufligen un^ burt^ ein l^od)fl ergo^lic^eö, auc^ in

ber ^orm, in bem rafc^en, bequemen Eingreifen ber ?Hebe unb

©cgenrebe, unb bem ^tuffe ber SBerfe fjbdj^ gelungene^ 2)uctt

(X)uett ber ^enftonierten, p. 65X 3n* @rofe, in^ Erhabene fc^wingt

fic^ ber ®efang g^reitigratl^d mit ben SßBorten:

— 3a, wittjl bu midj fennen?

3a, id) bin e^ in ber Zaty

X)en ©ebientc ©ruber nennen,

SBin ber (Sänger greitigratl).

3n ber 3(nttt)ort Qieibet^ auf biefe großen SOBorte ftnb bie wunbers*

baren ?Hcime : Starben — 2fmbra — Farben — 3(I^ambra — Diego

— Stiego — S^ero — öfpartero — fo fc^on an il)rem ^la^e, ba^

^erttjegl^ jTc^ billig an biefer ©teile ijattz fragen bürfen, ob folc^e

3(rabe^fcn, wenn fie fomifdben Swedfcn fo angemeffen bienen, irgenb

einen ^la$ in feinen ernften ©ebic^ten finben burften. ?Äüt)renb

unb fd)6n fingt bann ©etbet u. a.

£)t)ne bid^, bcn einjig @betn,

Sernt' i<i) nie fo trefflid> webein,

unb beibe fc^lieflen in b«>b«Jn (5inftang

:

« . , Unb üerjebren bann in ^rieben

X)ie ^enfion ber 3nt)aliben.

t)iefe gorm ber (Satire ift bcfonberö gtucflid), weil fie bramatifc^

ijl unb ber Dichter ani bem Eigenen gar nidjtd I)insugetan ju I)aben

ftc^ bie SOJiene gibt. 3(nber* »erljalt e^ fic^ mit bem fattrifd>eu

Epigramme. Der Dichter ergreift eine beflimmte Erfd)einung unb

fc^iebt |[e mit einem fc^neHen iKurf in ein fomifd)e^ ?id)t. Die^ be#

werfflelligt er burd) bie fubjefti^e Äraft be^ 2ßi^e^, wcld^e 4id) ju?

[9J
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näc^fl njittfürtic^ an eine jufdttige ©eftimmt^cit be* ©egcnflatibcÄ,

Älang eine* SÖortd uf», Ratten fann unb jic^ fogteic^ al^ eine au*

bem Dichter fommenbe 3utat gu erfcnnen gibt 3(ber bcr ec^te ®i^
benu^t bicfed au^txliif anfnüpfenbe ®pie( nur al* SWittel, um bic

(3ac^e au* ftc^ I)erau* unb burc^ 3(ufbccfung i^re* wahren S^arafter*

ladjtxüä:} 3U ntad^en* 3e f^ärfer bcr 5EBi^, beflo objeftiöer ift er

gerabe burd^ bic Äraft unb (Sc^neibe feiner <5ubjeftit>itat ^eitoeg^

l^at biefen 5Bi$; er I)at biefer (Sammlung eine reictje Sugabe »on

Xenien beigegeben, worin er feinen ©eruf ju t)iefer Gattung )Jotti»

fommen bewaljrt ^ier ift ed nun »orjügtid), tt)o ed ftd) beflatigt,

ba|[ biefe ^oefie fic^ in ba* ^elb ber bejlimmten, ftet* einen (Segens

f!anb aud ber näc^ften ©irflic^feit pacfenben ©atire begeben mufite,

tüenn fte ni6)t enblic^ burc^ il)r tautoIogif(^eÄ fubjeftiöed ^at^o* er^

matten fottte, unb irf) mitt e* nur fogleirf^ fagen, baf ein 93latt,

worin bie* mit fotd^er 93eftimmt]^eit üorau^gefagt würbe, eine*

befferen 9Öi^e* wert gewefen wdre aB be* fc^ted^tcn unb bin'f^ni'cn

auf bie 3al)rbü(^er ber ©egenwart (121), @* jTnb auc^ fonfl einige

ftumpfe, unffare, fc^iefe @^igramme ba, wie 3. ©. ba* auf Senau

(126), wo bad ®ortf^)ier mit: ^^^lagen" gefuc^t unb »erjwicft ifl

unb ber ©egenftanb überl)aupt ju i)o6) gcflettt wirb; ebenfowenig

gtücfÜc^ ift ba* 2Öortfpie( mit bem Drachen (133), unftar \6)tDtU

gwifc^en einer bo^jpetten I)eutung bie 3Eenie auf Urlaub (125).

Oonfl aber bewegt fic^ bcr X)id)ter, linf* unb red^t* reid^tui^e ®alj^

unb ^fefferfömer au6f(^üttcnb, be^enb unb fc^wungfrdftig gwifc^en

ben ?Hei^cn mobemcr (Jrfd^cinungen ^inbur^; Scitfc^riften, X)t^ter,

tHcgenten, 2??inifter, Scnfwt, ®trafgefe^bü<i)er, I)ombau, Defora^

tionen, Äirc^e unb Dogma, neucbrifllidje Äunfl unb ^ufwdrmung

^tt^eibnif^cr, 3(bet unb Pfaffen: bunt burd^einanber fommt aßed

an bic iRei^e, unb bie ®ertenf(^tage ^jfeifen mit ft(i^erem ^ieht xeö^ti

unb linf*. t>ie ©eftnnung erf(^eint flraffer unb bejlimmter aU in

ben ^)at^etif(^en ©ebic^ten. SBom Äotner I)ombau f^rid)t ber I)ic^ter

je^t ganj anberd al* oben : ba* ?eben bege!)rt je^t nic^t I)ome ober

^^ramibcn, fonbern lebenbig ©rot; ein winjiger Änirp* flopft

bem beutfc^en ^Riefen ba* 9J?auI mit (Steinen (106. 105). ffiie bic

2Biffenf(J)aft in i^rem Äam^)fe gegen ben fixiflid^m ©tauben mit bcr

^olitifc^en Bewegung jufammenbangt, erfennt ber ©atirifer öiel

richtiger at* ber öntbufiafl (3wei fliegen mit einer Älappe 109) ; er
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flimmt mit bcm ^l^itofop^cn Subwig geucrbac^, ba^ nid)t jeber

SDBurm meinen muffe, e^ jum ©c^metterUng ju bringen (128). 3(uf bic

Pfaffen jwar war er auc^ al^ ^at^etifer nid^t gut ju f^rec^en, je^t

fagt er fel)r gut: ob fie Jatl^oKfc^ gcfc^orcn, ob ^jroteftantifd^ ges»

fd^eitelt, gteid^öiet, immer gerat man ben ©efetten in* J^aar (135)

;

Ärummac^er finb unb bleiben fte aUc (134), X)ux6) bie ganje Tin^^

faat »on ^^igrammen gcl^t ein Son fräftigen, »emid^tenb fc^neibens»

ben 3orne*; bolb überrafc^t mel)r ber 9Bi$, balb txdU bie ©itter:*

Uit fpmpat^etifc^ ba* 93lut jum ^erjen, bolb ergebt ber l^inter ber

SBerac^tung rul^enbe 3(bel unb ©tolg, wie in bem @^3igramme dnU
|)uppung (98), worin ber 2)i(^ter fo fd)ßne SBorte auf bie bebenfti(^c

3(nrebe: „2)€ferteur'' erwibert. SDBir begeben un* be* müfligen ©es*

fc^äft*, bie fc^ärfflen biefer 36enien, bie überall fc^neU gewirft unb

ge^ünbet ^aben, ^ier abjufc^reiben ; nur mit einem 2öorte braucht

gefagt ju werben, baf wer Epigramme fc^reibt, tok „^ttttxuid)"

(— e* wdre übrigen* wirffamer, wenn ber fflamt nic^t auf ber Über^

f(^rift flanbe, benn ber 9Öi$ ift fo wal^r unb treffenb, baf nur ein

©littber nic^t erraten fönnte, wer gemeint ijl —), „T)tx Benfor" (99),

„Tinhtxi Seiten, anbre ©itten" (108), ^^ntigone in ©pree^^ltl^en"

(149), ^Der Äunfl^jrpteftor" (145), feinen 53eruf, in bie trage SÄaffe

ber Seit eine fraftige ^efe ju 'werfen, glanjenb beurfunbet I)at.

»Oinjufe^cn aber muffen wir noc^, ta^ ^erwegl^ aud^ einzelne groben

be* Epigramm* in antifem ®inne gegeben ^at, ba* nic^t eine wi^ige,

fatirifti^e @^>i^e notwcnbig fud^t, fonbern auf einen fc^onen ober

großen ©egenjlanb einen eblen, fc^on gefagten ©ebanfen wie eine

einfache Überfc^rift fe|t. ©0 ba* Epigramm auf ^taten (127), ba*

53efle, tüai öiclleid)t je über biefen 2)i^ter gefagt werben ift.

SWag e* bem 2)icl)ter gelingen, fein ©efc^oß re(^t balb unb oft

mit folrf)en ^artatfd^en ju laben. 3c^ motzte aber jum ©c^luf noc^

einen frommen SÖunfc^ au*f^)rec^en. QJefi^t unfere ^tit ein große*

!omif(^e* ©enie — irf> xoii^ e* nidit, ^erwegl^ ifl feine* —, fo

mochte iä) einige tüct^tige ariftop]^anifct|c ^omobien auf bie in ber

SBerwefung begriffenen Seile unferer je^igen öffentlichen 3ujlänbe

erleben. @* ift freilid^ ein frommer SDBunfd); unfere Sweater finb

^oftl^eater, unfere ganje ©efe^gebung ifl gegen jebe SfRogtic^feit

eine* 3rriflo^)l^ane* »erfc^woren; ein 3lriftop^ane* fe^t Vorgänger,

ein fc^on »orljanbene* üJeben politifd^er Äomobie öorau*, ba»on
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fonn aber je^t feine Siebe fein. Äommt 3eit, fommt 9lat; ober

f(^ön wäre ed. Se((^e SRarrenwelt l^dtte ein fotc^er Di(^ter mit

feinem Sauberflab ju fommanbieren ! 9lid)t nie^r jene juf&ttigen

SRarren, n>e((!^e in ben @ngen bed ^riöatlebend ou^gebrütet werben

;

groffe Starren, gef(^id)tn(^e 92arrcn/ ©taatdnarren, ^i^orifc^e

fO^aöfen. ^etdye ^omi! wäre in i^rem ®d^i(!fa( $u entfalten l @ine

grofe Äomif mit einem tragifc^en 3uge, benn ni(^t afö fteinlic!^

unb gering bürften bie ®ef(^Ie(^ter bargeftettt werben, we^e bie

Präger einer oudflerbenbcn Orbnung ber Dinge finb, fonbern einfl

I)atten fle 9lotwenbigfeit unb fie werben, lii ber 3;og fommt, wo
fte afö Starren über bie SBretter gel)en, nic^t o!)ne @rBfle um ibre

(Jjiflenj gefdmpft ^aben. 2öir I)aben in ber gcfomten mobemen
^ocjte bie wa^re Äomßbie nic^t gehabt; feit bie fogenannte atte

^cmöbie ber ©riechen in bie neuere übergieng, ift fie nid)t wieber

bagewefen. 'B^aU^ptaxe, ber SBater bed neuen X)ramad, warf ficb in

ber Äomßbie fogteicb in tai Privatleben. @ie ifl feitljer au* biefcm

engen Greife nicbt b^^w^S^^ommen, ebenfo wie ficb bie SD^alerei au*

bem @enreunb ber ?anbfcbaft no(^ ni^t ober nur »ereinjelt jum

großen @efc^i(btdbi(be erI)obcn ^at. Die ^ranjofen Ijahm ?uflf^>ie(e

poritifcben ©toffd, aber biefer wirb bi*'^ f» bebanbett, ba^ üiefmebr

ba* ^oIitif(be in ba* ^riöatgebiet bi^übergcfpiert unb große (Staat*!»

bcgebenl^eiten au* !feinen Intrigen crftart werben, wie im verre

d'eau. @* »erflebt ficb, bafi bie* nid/t große po(itif(be Äomif ift:

bier muffen bie SSorurteite unb ®ünben auf bem ^oUtif(ben ©oben

felbfl ergriffen, feflgeboften, al* ein foloffaler ffia^njtnn bingeftettt

unb au* fid) b^^"* »emicbtct, in i^r !omif(^e* ©c^icffal fjinein^

geflürjt werben. <B^aU\ptaxei <Bi)^lod ift eine Oeflatt, bie i(b an««

fübren fann, um ju fagen, tvai» icb ^ier meine: ein ganje* SSotf in

feinem Sböraftcr, ©d^idffar wirb Ijier einer großartigen, graufamen
Äomif mit mäcbtigen ^infelj^ricben im großen ®tpl unterworfen.

<Bi)aU\ptare bättc bie @ewalt wot)I gehabt, eine große ^oHtifc^e

Äomobie ju fcbreiben. 3(ttein bie 3eit war nicbt reif. @* gebort

baju, baß bie potitifcbe Sbee in ber öffentlichen ©ilbung erwacht fei,

beröorgegangen au* ber 3(uftofung be* 3 u f a 1 1 i g e n ©taate*,

weld)e* ber feubalc war, ber bem je^igen, swar »erfldnbig regifhierten,

immer np(b gugrunbe liegt.

(Jtrtttf(be ©onge 1844, II, @. 316 ff.)
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3c^ befinbe midf in einiger SSerlegen^eit barüber, wie ic^ auf einen

3rngriff antworten fott, ber im Sanuarl^efte biefer Sa^rbüc^er gegen

eine Äußerung »on mir audgefpro(^en werben ifl» Tintmottm ndmi»

lid) motzte id) atterbing^, benn ber 3(ngriff fommt »on einem Spanne,

bem id) mic^ geijlig befreunbet weif, üon 3(b, ©tal^n 3(ber er greift

mi(^ an unb fagt ba^felbe wie ic^ : baö ifl meine SBertegenl^eit 3(^

^atte nämlic^ in meinem 3(uffa|e über ©^afefpeare (?iterar^

J&iftorif(^e^ ^lafc^enbue^ t>on ^ru^ 1844) gefagt, unfere je^ige ^oefte

touge nic^t^, bie ^ufunft werbe, wenn einft gur Zat geworben, wa*
jtl^t noc^ gebunben iuät, wenn jur 92aiüitat jurücfgefe^rt, wa^ je^t

?Heftejion ifl, wenn bann eine »erjüngte ^oefie bie lebenbigen großen

©toffe befingen werbe, auf alle*, toai je$t unfere ^ic^ter au* ftc^

l^erau*|)reffen, mit einem gerührten unb mitleibigen Satteln juritd^

feben. '^ittau^ entgegnet mir nun J^err ©ta^r, unfere ^oefie fei

gwar nic^t erf(e(ffi(^, aber unfere ^rofa toon großer ^ebeutung, —
unb barauf weif ic^ nic^t, wa* idf fagen fott, weit icb ba* ncmlidft

meinte, J^err ©ta^r wirb freiließ fag«i/ et l^abe nic^t bie*, fonbem

ettvai anbere* behauptet, unb ic^ muß juerfl beweifen, baß er e*

atterbing* behauptet Ijat

Suerft öerglei^t .^err ©ta^r unfere je^ige Literatur mit ber

franjofifd^en »or ber ?Ret)orution, wtldjt hmdf einen 9)?onte*quieu,

?Houffeau, SSoItaire ba* große SBBort fanb, worin jie xiidft nur bie

©egenwart barfleUte, fonbem in i^r bie Sufttnft ^rdformierte, ba*

2ßort, ba* bie fian^e alte ©ourbonengeit gerfc^metterte unb SRapoleon

bie 2ßelt ju ^üßen legte, ©inb nic^t, fagt er, je^t noc^ SSoltaire*

SBerfe bie SÖerfflatt, in welcher ba* junge ^ranfreit^ unb ba* junge

J^egeltum feine gefd^rli(^jlen ©äffen fid) fcbleifen laßt, obgleich mit

ollem fritif(^en ?Ke(^te ber große Sefjtng feinen bramatifc^en Söfbeer^

franj jer^jflücft l^at? X)aß nun bie* eine Literatur t>ott großer, welt^

*) 3H^ (Sntgesnund auf eine Öuferung ton |>erm H. ©ta^r.
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fcejwingcnbcr ©cbanfcn war, aber an bie ^orberungen ber ^oefie

gehalten eine jloffartige, »erfennt ^err ©ta^r feine^weg^, er nennt

ferbfl jene ^dt eine refUftierenbe @eban!enjfit Die SSergteic^ung

berfelben mit unfcrer 3eit unb Literatur ifl itoax n\6)t burc^gefüljrt

;

id) wiU annel^men, baf bicfe ebenfo fruchtbar an großen Sbeen fei,

miU baöon abfeilen, ba|l ^err ©ta^r felbfl biefen 3been bie

OriginaHtät abfpric^t, inbem er fte anf jene großen ^ranjofen aU
i^re Duelle jurücffül^rt, id) bin e^ überjeugt, unfere Literatur ijl tin

mit ben xddj^m Äeimen gefc^wangerter ©oben ; aber bie* ifl immer

noc^ feine ^oejie» Ober biefen ^unft nun gel^t ^err ©ta^r mit ein

^jaar Üßorten n>eg: JiSflan werfe un^ ni(^t ein, baß wir l^ier bie

fünfirerifc^e unb ^)octifc^e <Btite abfirf)tUc^ öergeffen, 2)enn bie

Literatur ift ein öottjlänbiger Drgani^mud, ein gegtieberter ?eib, bei

bem e^ ftc^ öon felbft öerjiel^t, baß er aud^ feine ^(ugen, bie 3(ugen

ber ^oefie, im Äopfe IfatJ' Da* ifti^t boc^ ein wenig gar ju leicht

über ben J^au^tpunft hinwegfegen. @d ifl wal^r, ed gibt immer

aud^ eine ^oefte, wo eg eine ^rofa gibt, fo gewiß aU ein ?eib ouc^

feine 2(ugen l^at. SßBie aber, wenn bie (Sdfte biefed ^tihi in einer

folc^en gdrenben Ärife ftc^ befinben, baß biefer Suftanb ftc^ in ben

3(ugen aB ein halb niebergefc^lagener, balb üerjlßrter unb iner

SÖlicf au^f^)re(i>en muß? ^abe irf> benn geleugnet, baß wir eine ^oefie

^aben, l^abe id) nidft öielme^r nur gefagt, baß jte aU ^oejte nic^t*

tauge? Ober foUte id) wo^( öerfennen, baß im weiteren (Sinne bie

profaifd^e unb bie Ijalb^oetifd^e Literatur einer 3fit aud^ jur ^oefte

ju red^nen ift? 3(ber bie^ fielet auf einem anberen 93tdttrf)en; ba^

©ldtt(^en, auf bem id^ ft^rieb, ^anbelte öon ber eigentlichen ^oejie,

wo nid^t §rud^tbar!eit an jloffartigen, jur ^Mt ber ^orm nod> nicf)t

umgeftalteten ©ebanfen, fonbern wirflid^e Umwanblung beö ©c«»

banfenftoffe^ in 3:atfad^en unb biefer Xatfad^en in ^oefie gu forbem

war. ^dUt ber Unterfc^ieb jwifc^en ^rofa unb ^oejie be^wegen

öoßig weg, weit in weiterem ®inne beibe in ber ©efamtmaffe ber

Literatur ju begreifen finb? I)ie reid^e ©ebanfenwelt unferer ©egen^«

wart brdngt unb ringt nac^ allen (Seiten ^u einer Umwdljung ber

5ßirfli(^feit ^in; je mel^r ®ei|t, je mel^r 2iefe unb Äraft fie in

biefem ©inne l^at, gerabe um fo me^r wiberftrebt fte ber unmittels*

baren Umbilbung in eigentliche ^oefte, benn jTe ifl patl^ologifc^, jte

ift (Stimmung ber Unjufrieben^eit, ?Reflejion mit 35li^cn prnenbcr
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Ungebulb öcrmifc^t, Äritif, Serfe^ung, Sf^nung, ^rop^ejctung, abet

immer !ctne ^oeftc.

^err ©ta^r f|>ric^t nun »on bcn großen l^iflorifd^en 33ett)egungen,

tt)el(^e jtt)if(f>en bem 3(6f(^fu# unferer legten großen dpodjt ber

^oejie, 3tt)if(^cn @oet^e unb ©(Ritter, unb ^wifd^en ber ©egenwart

liegen : Don ben 2)onnem ber 3utis»9leöoIution, öon bem Äampf ber

J^eUenen gegen i^re Äerfermeijler, bem Srouerfpiel in ^olen, bem

3(ufflanbe ber ^Belgier, ben ^Bewegungen be* beutfd^en Äonilitutio«»

nali^mud, ber blutroten ©ünbflut beö f^anifc^en ©ürgerfriegd, ben

^arifer (5meuten, bem ungel)euren ©egenbrucf ber treffe gegen il^rc

25efc^ranfung, Da^ finb lauter Bewegungen/ welche einen ©linben

überzeugen muffen, baß wir auf unter^o^ltem ©oben flehen, ed finb

^Bewegungen, au^ benen l^eröorgc^t, baß unfere ^oefie nimmermel^r

in ben üier ÜBanben be^ Familienleben* fi<i^ einf^erren, in 2ödlbern

unb SGBiefen f^jajieren get|en, auf bie Q3efd^dftigung mit ben fub#

ytfti'om ©ilbung^fdmpfen ber ^erfonlid)feit fi(^ einfd^rdnfen fann.

X;iefe Seit ifl vorbei, ba* ift jic^cr, 3(ber ifl barum bie ^eit fc^on ba,

wo für bie ^oefie au(f> nur einige J^offnung »orl^anben ifl, biefe

großen neuen ©toffe mit freiem STuge ju erfaffen, mit freier J^anb

ju geflalten? 5(^ fage: SRein! 9?ein! unb ge^nmal: SWein! ®ar

feine ?Hebe fann baüon fein, gar feine STOoglidyfeit ifl ba, I)e*wegen

nic^t, weil ba* lauter unreife 2)ur(^brü(^c finb, bie noc^ fein ©anje*

bilben ;, be*wegen nid^t, weil wir alle ^dnbe üollauf ju tun l^aben,

biefe* ©anje pxaUi\6) ^erbeigufü^ren, unb fein SKenfc^ ^tit^ ?Xul)e,

Unbefangenl^eit t)at, um ba* halbfertige, unreife 9ßerf ju beftngen;

be*wegen nic^t, weil einer folt^en Sdt alle jum X>iä)t(n wefentlic^e

SRaiöitdt mangelt; be*wegen ni(^t, weil atte formen ber 2Birfli(^feit

hii l^inau* auf unfere ^rac^t jeber ^oefte wiberfhreben, J^err ©tal^r

ipxidjt nun allerbing* t)on ben Umwanblungen, welche biefe öer^

dnberte 9Beltlagc in ber ^oejte bereit* ^eröorgebrac^t l^at; wie bie

SRoöelliflif ben äöanberftab ergriff unb auf Steifen gieng, bie ?^rif

Sßiefen unb J^ain be* monbbegldnjten X)örfcben* »erließ, ftatt ®elb^

öeigeiein unb ?)to*marin bie 2:aten ber SWdnner in J^ella* ^el*««

f(^lmf|ten unb 9Äeere*bud>ten befang, bie ©rf^ldfc ber fterbenben

geexter auf ^olen* ©(^necgefilben frdnjte, bi* jie au* ber »er^

zweifelten (Segenwart ft(j^ jur wilben J^erau*forberung ber Bufunft

in fanatifc^er iXl^etori! fteigerte unb „— teilweife umfc^lug*; wie
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ber ?Roman einen dl^nlit^en @ang gieng, weil tit ^tit jeben, felbfl

bie testen !Romantifer, »ie Smmennann unb fWofen, mit fortriß;

wie enblit^ aud) ba^ I)rama nic^t gurücfbtieb, fonbem ben fojtalen

unb pontif(^en Bewegungen ber 3eit 3(uÄbrucf unb ©eflaltung toer^

liel). Dieö aUe^ füngt nun fo im allgemeinen ganj gut unb f^ön;

i)a^ bie ^oejie jwifd^cn ben 33ewcgungen unferer 3eit nvä)t ertöfd^en

fonnte, unb wenn fie einmal fottbeflanb, fie aud) in fid^ aufnehmen

mufte, ba^ bezweifelt fein SÄenfc^. 3tber ba^ ijl bie ^rage, ob bie

Unreif^eit, ob ber I)rang unb bie SBevflimmung bicfer Bewegungen,

bie c^ norf) ju feiner ®eflalt ber 2Öirflid)feit gebraut Ifahtn, einen

gefunben, einen fpejififc^ fc^öncn 3(uöbru(f in ber ^oefie finbcn

fonnte, SÖenn ic^ auf biefc ?^-rage aui öoltem ^erjen mein : 9?ein l

wieberbole, fo foU .^err ®tobr mic^ wibertegen, inbem er mir audf

nur ein eiujiged poctif^e^ ©anje^ am unferer 3eit aufweifl, fei

e^ nun eine ungebro(^ene, in einem @u§ bajlc^enbe, nid^t blof^ in

einseinen ©ilbcrblicfcn, fonbem in einer ©elt fdjöner unb großer

Sieber au^gefprod^ene ^crfonli^feit eine^ lijrif^en 2)id)ter^, fei ed

ein ?Homan, ben wir ein Äunftwerf nennen fonnten, fei e^ ein

Drama, ba^ bie ^ev^tn bewältigte unb im Sturme mit fortriffe:

ein einzige^ poetifc^e^ ©anjed, ba^ „J^unbe vom Cfen locft^, ein

einjigeö ^)oetif(^e^ ©anjeö, worin nid^t ein .^aar wdre.
3a, bieö ijl ber redete ^Cu^brucf : eö ifl je$t in allem ein ^aar. 9)?cin

©egner wirb wohl »erfteben, tüai id) bamit meine, öine Supj^e

fann bünn, fann $u bicf, fann ju t)iel, ju wenig gefalgen, ju warm,

5U falt fein : ba^ finb lauter g^e^ler biefer ©uppe, wel^e bie Suppe

no,cb nic^t öollig aufbeben, bad ©ubjeft Suppe no^ nicht negieren.

Scb fcbelte »ielleicbt, icb effe mit b^lbem 3(ppetit, aber icb fann nocb

forteffen. Tiui i|l e^ mit ber Suppe erft, wenn tttoai baran ifl,

wa^ f(i)led^tweg gar nicb* bi"^ingeb5rt, tvai mir degoüt mad)t.

Qin fol(^ed (5twad ifl ein J^aar. X)ie Suppe mag nun gut, fie mag

öortrefflid) fein, aber id) finbe ein ^aar, unb icb laffe fie flel^en. 3(^

gebe mit ^exm Stabr biemit feierlicb bie 9ßette ein : er foU mir aud

unferer je^igen ^oefie eine Sd^üffel bringen, weld^e er will, icb will

ihm tin S^aav barin seigen. ^ann idb ed nicbt, fo will iö) ein

Schelm fein unb über unfcrc jc^ige ^oefie fredy unb öorlaut ben

Stab gebrod)en b^ben. ^aö ift benn nun aber bad »^aar? 2)aö

^aar ijl ein Beflanbteil in einem Q^ebicbte, ber fdbled^tweg bie wabre
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^octtf(^e Stimmung aufl^ebt, inbctn er entwcbcr bcr tHeftcfticrt^eit

übcrijaupt, olfo ber profaifd^en ©timmung, Dber ber franfen fXeftef^

tiertJ»eit, alfo ber ^at^ologifc^en, für bie ^oejie aber etcnfott*

^jrbfaif(^en, ©timmung angel)ört Unb nun fomme mir mein

(freunblii^er unb ^eunhliä) öon mir öere^rter) ©egner nur ni(^t mit

ber ©(^u^rebe, tt>omit er (Seite 85 ufw. feinem ®c^ü$(ing, unferer

je^igcn ^oefie, einen ®(^ilb öorju^atten fuc^t : bie Äritif fotte nid)t

bie erl^abenen ©eflolten eined ©oet^e, ©d^iUer, ©^afefpeare ju

?0?ebufen^äuj>tem machen, mit benen jie ber frift^ aufflrebenben

^ic^tung ber Gegenwart ^lüt unb ^eben »erfleine* ?flid)t tai Un^

vcdft faUt mir ein, ben SKofftab bon ©oet^e* unb <5(^illerö öollen^

beten Sßerfen an unfere Literatur ju l^alten; auc^ fo billig tooUtn

tt)ir fein, baf wir tiiäit einmal ben SÄofIflob il^rer Sugenbwerfe an«»

wenben. SÖol^in müßte unfere je^ige ^oefie flürgen, in welchen

3(bgrunb fic^ berfriec^en, wenn wir bem ^rü^IingÄ^ouc^, ben go^leni*

a)?uttt)iUen, ben fegenberfünbenben ©ewitterflurgregen bon ©oetl^e^

3ugenbliebem, bom Söert^er, bom ®ö^ i^r bord 2(uge hielten I

Da ftnb aud) 9)?ängcl genug, ?HoI)eiten, Unfinn, ^^antaftereien, aber

baö J^aar ift nidjt barin; baö J^aar, bad ^aar, bae feit

ber romantifc^en ©c^ule in unfere ^oefte ^ineingebocten ifl, unb baö

nic^t früher l^eraudgel^t, aB bid ein großer ©raub bie gan^e ©peife

unb ben gonjen ©oben, worin fte genjat^fen ifl, berje^rt unb bie

3(f(^e il)rer SSerfol^Iung aU fruchtbaren Dünger auf bad gereinigte

Sanb wirft Sßein, nur mit ben SDBerfen jener »orbereitenben @po^c,

toüdje ben großen ©enien ©a^n brac^, weld^e noc^ in ber ^rofa

t)ieng unb !eu(^enb, aber mit gefunber ^ruft bergan flieg, mit ^lo^^

fiorf, mit ffiielanb, Sefjing, J^erber, Soß, SJürger woßen wir unfere

je^igen Dichter bergteic^en, Sßelc^e Vorteile ^aben fte bor jenen bor^

au^, welche Durcharbeitung ber ©^jrac^e, ber !R^^t^mif, welche 3(ufs*

Häufung eine* unenblic^en 55itberborratd unb eine* noc^ größeren

©ebanfenbrang* l 3Cber toie fc^tec^t befleißen jTe neben jenen mit ge^«

ringen SÄittetn fcl^wer arbeitenben SBorläufem ber 3eit be* ®eniud

!

Diefe flehen auf profaifc^er ©ofi*, aber mächtig lüften fie bie iörufl,

STOorgenwinbe f^>ie(en in i^ren iocfen; unfere Dichter bagegen finb

jung, unb fte wotten ou(i^ eine neue Sugenb bed ©eifle*, aber frül^er

@ram l^at i^re 3üge »erwettert, I|inter il)nen liegt eine abgeblüljte

Sugenbwelt ber ^oefie, bor il^nen bie J^offnungdlofigfeit, eine neue
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ju grünten, e^e ber ganjc 35oben ber WxHiijUit reif ijl unb aUei

ba^, tt)ad je^t unfere 3eit burd)jucft, »erbaut unb »erarbeitet ijl,

um SU ber Unbefangenl^eit gurutfgufe^reu/ ol^ne bie feine X)i(^tung

mögli(^ ifl; ^offenb jTnb fie ^offnungdro^, flrebenb öerjweifeln fte,

i^r SÄwfgen ifl STbenb, Süngtinge jtnb ©reife. SBBa^ ifl e* benn mit

biefen gr^itigrat^, mit biefen ?enau, biefen .^erttjegl)? ÜBie gemacht,

tt)ie fefbflbefc^auenb eiul^ wie innertid) franf unb überfebt, unb

wenn »on jugenbli^em Borne eingegeben, wie r^etorifd) ifl tai

aUt^l Sßo ftnb benn bie Slomane, worin unfer 3«tgeifl ^joetifc^e

©eflalt gewonnen l^atte? Smmermann? Die Epigonen, SWünc^^

Raufen? Da foUte ba^ ^aar nic^t brin fein? Unb jum guten @nbe

athtitet er 2riflan unb 3foIbe um, »ott einjetner ^errli(^er ©teilen,

aber bie ?iebe^mi)flif be* SWittetatter^, taugt bie in unfere Seiten,

ifl ba^ ni<^t beffer fc^on bogewefen, locft tai aui) nur ben fleinflen

J^unb Dom Ofen, begwingt ba^ bie SDBelt unb bad SWenfc^engeft^icf?

Unb bad Drama? SCBo, wo ifl benn eine*, ba* ^crjen unb Seit mit

fortriß? ba* wirftc unb wir!en fonntc xoit SOZinna »on iöarntfelm,

@mirie ©alotti, SWatl^an famt attcn il)ren ^el)lem? J^^rr ®ta^r mufl

eine geheime ißibliotlyef ^aben, ic^ für meinen Ztil weiß nic^t*, gar

nid^t*, toa^ neben cinjetnen Sic^tpunften nic^t §um ®ät)nen wäre.

Den Did^tern jener öorbcreitenbcn 3eit fiel)t man an : ein @eniu* ifl

in ber ffläljt, ^ropl)cteu finb fie, ein SSorgefüI)! ©oct^c* atmtt burc^

t!)re 2Öer!e. ^ü^te i^ etwa*, irgenb ttvoai in unferer ^oefie, wor*»

au* mir biefer grü^ring*f(^auer, biefe* ^ropt)racngefü^t entgegen«»

wel)te : id) juerfl würbe in bie J^anbe ffatfc^en unb jubeln, baß un*

ber SWeffia* nal^c fei, unb bem (Sterne nad^jiel^en, ber mi^ nad) feiner

<^ütte führte. !Hefteftiert^eit, i^aht idf gefagt, fei ba* ^aar in unferer

je^igen ^oefie; unb in ber ^rofa, Ijabe ic^ zugegeben, fledfen mit

bem einen %u^e au^ noc^ bie Sßorläufer @oetl)e*. 3(ber e* ifl ein

Untcrfd^ieb; bie ^rofa, worin biefc fleden, ifl ein e^rticber, woI)ts»

weifer, l^au*bacfener, üergnügli^er ^efl t)on ?e!^rl)aftigfeit, ber in

il)nen noc^ nic^t ganj in ^oefTc aufgebt. Da* ifl aber nic^t bie

^rofa ber !Kefteftiertl)eit. Die ?Xef(eftiertl^eit weiß äffe* ; fie wd^,

baß ^oefie nic^t lehren foff, fie weiß, baß ^oefie im reinen Elemente

ber ^^antafte empfangen fein foff; fte toti^, xoie e* hd bem ec^teu

Diäten 3ugel)en muß ; fte weiß unb weiß unb über Tauter SßBiffen fann

fie ni^t*. Dumm muffen wir wicber werben, bann fonnen wir wieber
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biegten, ba* ^eiflt, wo^fgemerft, wir muffen crft fo gcfc^cut geworben

fein, boß wir wiebcr bumm fein bürfen o^ne @efal)r; eine gefc^eutc

2)umm^eit muf ed fein, eine X)umxni)dtf we^e ben (Sauerteig

unfereÄ je^igen SJerflanbd in jtc^ aufgefogen l^at, unb weil bann

bafür geforgt ift, baff er nidbt mel^r werteren gel)en !ann, wieber

^)feift, fingt, jubeft unb weint unb jlünnt unb jugenblid^ frifc^ in

ben ©aiten wü^It D bu föflfic^e Dummlicftfeit in jenen Sugenb««

werfen unferei! Literatur, bu fit|[er Srrtum, bu a^nung^reic^e^

JJunfef ! Äe^rc un^ prüdf — nic^t fo tok bamaB ; wa^ bajwifc^en^

liegt, fSnnen unb bürfen wir nic^t öergeffen ; bie ^tit I)at un^ gum

SWanne gef(^miebet, wir muffen erft fdmpfen, wollen, jlreiten, cf)e

wir wieber fingen, unb 2:aten ber S9?änner wollen wir bann

bejingen ; aber ed gibt SRaioitat auf allen «Stufen, ba^ ?Hefteftiertefle,

bad ©ewuftefle wirb in einer weiteren (Jntwicflung^form wieber

Suflanb, 2;atfa(^c, ?eben, ©ubftanj unb ®enuf ber ©ubflauj in

füßer 53tinb]^eit. Unb baö foUte mein ©egner, ein ein|id>t^üoIler,

ouf ber J^o^e unfercr je^igen Äunftp^ilofo^jl^ie fteljenber Äritifer,

nid^t wiffcn, baß wir crjl biefe fdjönc X)umm\)cit wiebcr i^ahen

muffen, c^e gefunbe 53dumc ber l^ic^tung wad)fen fönnen? ^reilic^

weiß er ed unb fagt c^ unb fagt bamit, ttya^ icf> fage, unb boc^

fpric^t er gegen mic^ ! dx fagt : „— baju fommt nod^ ein anberer Um^
ftanb, ber einer aufflrebenben bramatifd)en ^robuftion i^r ©efc^aft

unb i^rc SÖirfung ungeheuer crfc^wert, 2)enn nic^t genug, baß bie

alle^ burd^bringenbe 9lcflcjion in unf^er 3«it über^au^jt ein naiöc^

^robujieren unmöglich mac^t, fo ifl auc^ burd) jie bie Ä r i t i f gu

einer @(^ärfc be^ ißlidfö unb gu ber @infid)t gcfleigert worben, baß

an ein reinem unb unbefangene^ 3lufne^men eine^ ©anjen aU ©angen

faft nirgenb^ me^r ju benfen 1% ®ie, bie jur ^üt, aU (Soet^e feinen

®6$ bic^tete, no^ meilenweit l)inter unb unter ber ^robuftion jurüdf^

blieb, tritt i^r je^t bic^t auf bie Werfen, ja eilt i^r in gefc^aftiger

^aft oorau^, auf Sritt unb ^d^xitt fie I)inbemb unb i^r ^um Sprunge

über ben breiten ©raben ber ^rofa weber ?Raum jum 2lnlauf bie^#

feit^, no(^ ^la^ jum ^ußfaffen jenfeit^ gewd^renb, Xiaju wirb

jener gerabe ^um ^örbcrniö, \üai biefer, ber ^robuftion, burc^ bie

^riti! gum J^inberni^ wirb. Xiie ^ritif i^at bie 9}?ufler einer »oHenbe^

ten unb burd^ ba^ Drama üöUig au^geflalteten Äulture))o<^e im

Ülürfen" ufw. 9?un ja, bad alle^ ijl ja meine SWeinung. „T)it Üle*!
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ffeston madjt ein nait>e* ^robujieren in unferer 3<it unwögtid^."

^df fu(^te nun weiter^ ob irgenbrno ber ©egner nod^ etn>a^ barüber

t>orbrtnde/ baf unb tvie etn>a au(^ ein nid^t naik>eö ^obujieren

^oefie ((Raffen fönne; benn ba* mufte er beweifen, wenn er mid^

angreifen tooUtt. 3(^ fuc^te unb fanb nic^tö. @r meint wo\)l fo : ed

gibt eine Slaiöität ü r ber iXefleftiert^eit, biefe fonnen wir nic^t

me^r ^aben^ wo^t aber eine fol(^e, welche burc^ bie Stefleftiert^eit

^inburc^gegangen ift* ©anj rid^tig^ e^ gibt eine 92ait>itat audj n a (^

ber fXefteftiert^eit ; aber i n berfelben gibt e^ feine, unb bafi wir

je^t int ©ternbilbe ber ?Kefleftiertl)eit jle^en, bad ijl c* ja eben, toa^

J^err ®tal)r fagt genau fo wie i(^.

3fud) mit bem 9Äa^abe ©^afefpeared foß man bie werbenbe

^oefie unferer 3eit nic^t erf(^recfen, fagt ^err <Bta\)r, ®ewi|l nic^t I

3(ber er nimmt ^ier noc^ eine anbere SKknbung. SWan fott nic^t »er^

geffen, fagt er, baf ©böfefpeare, wie groß er fein mag, über ben

@el^alt unb bad ^tI)od feiner Seit ni^t l)inauö fonnte, baß fein

Dichter großer ifl aH feine 3cit; jene 3eit I)atte bie großmdc^tigc

SDBiUfür be^ 3nbiöibuum* in feiner egoiflifc^en, t>nx&) feine J^in^

gebung an ba^ 3bea(e gejugelten $eibenfd)aft Dorauö; bagegen l^at

unfere 3cit »or ii:)m »orau* alte Sbeale, welche bie atte 9Bett belebt

l^aben, bie jjebed 5nbit)ibuum ju einem il)nen gemäßen l^afein

emporheben. 2Öa^ bad Snbibibuum an fonfretem ?eben baburc^

öerliert unb »erlieren mu^, ba* ifl fein ?Hul)m, aber auc^ feine

©(^wäd>e, toit jTe feine ®tarfe ifl. 2)ic «Sdjulb eine^ tragifc^cn

J^elben ifl nidjt me^r allein geridjtet gegen bie maßgebenbe ®ott})dt

in feiner ©rujl, fonbcm aud) jugleic^ unb ^auptfac^lic^ gegen

ba* allgemeine fojiale 3beat, bem alle in biefer 3eit me^r ober

minber jum I)icn|le geeignet finb." 35ic* ijl alted ganj richtig; ei

»erfleht jtc^, baß wir anbere (Stoffe für unfer Drama brauchen, baß

nidit me()r jener bärenhafte norbifc^e Eigenwille, fonbern bie ge^

bilbete ^erfonlic^feit auc^ im gelben ba^ tragifc^e (Steuer führen

mu^. HUein barum l)anbelt e* fic^ gar nid)t, fonbern barum, ob

wir gemäß ben ©ebingungen unferer 3eit imflanbe jtnb, ben unferer

55ilbung entfprec^enben poetifdien (Stoff fo ganj in ^Joetif(^c ^orm
au öerwanbeln wie ein (Stjafefpeare ; ob un^ ba^ fpcjififc^ ^oetifd>e,

ba^ abfolute Umbtlben einc^ ©e^alte^ in gleifc^ unb 53lut, biefe

SBanbfung, biefe^ (Schaffen möglich ifl. 3d> behaupte wieber : nein

!
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3a id) fage : ein cinjigeÄ ^fatt gelcfcn im ®I)afef^eare mu^ un^ aüe

SBcrfud)c unfcrcr jc^igcn bramatifc^en I>i(^tcr entleiben, j e r r e i b t

fie üoUig ju ffluH unb Sßic^t^: be* (B^afefpeare famt

aßen ungeteugneten ?Ho^eiten, bie ii:)m öon bem SBorf^boben, worin

er tüud)if tt)ie @rbe ben Sßurgeln einer ^ffanje anfangen, famt atten

ungeleugneten ®ef(^raubt^eiten, bie iifm bie ^up^uiflifc^e 9tI)etorif

be^ bamaligen SÄobetonÄ anljangte. (5l)afef^)eare ^at ^e^ler, aber

»on bem J^aarc auc^ nirgcnbö eine ®pur. Unb nun mu^ iij aller*

bingd ou(^ nod^ ein 3ßort \)ont Stoffe fagen, T>ic Drgane ber tra*

gifdjen ^anbtung, wie unfere 3eit fie forbert, muffen atterbing^ ge**

bilbcter, öon 3bcen unb iöewußtfein ber fojialen 3(ufgabe ber ^nt

burc^brungener fein; aber früher, atd bii^ eine 3cit fommt, wo in

brangttotten 9)?annerfampfen biefe 3(ufIorferung ber inbiöibueUen

•Oärte fi(^ wieber »erfeftet unb bie ©ebanfentiefe, bie Uniöerfalitdt

be^ mobemen 9)?enf(^en jic^ wieber mit ber gefunbro^cn S8ef(^rdnft>«

Ijeit bed J^elben vereinigt I)aben wirb, wirb biefer ©toff aUerbingd

fd^on ali ©toff ber ^oetifd^en 35el)anbtung wiberftreben» 20?an fel^c

(Sc^iUer an, ber nod) in einer ungleich naiöeren Stit khte ali wir.

(Sein SOBaUenflein, ber ^clb feinet »ottfommenflen 2)ramad, ift t)iet

ju fel^r ))erijjatetifd)er ^I)irofop^; ba crfennt man nid^t wiebcr ben

groben, ftierl^alfigcn, fc^nurrbdrtigen faiferlic^en ©eneraliffimu^,

bcffen ©ilb un^ bie ©fijje öon S3an Di)cf unb ber trefflid)e alte ©tic^

erijalten ijaU 9)?äd^tig ftrebte ©exilier au^ bem weichen Elemente ber

fubjeftiijen ömpfinbungöfdmpfe Ijerau^, worin ®oetI)e I)eimif(^ ift,

trefflic^ gelang il)m bie ro^e ©olbate^fa in Sßßallenfleind Sager, aber

ber ^elb ifl ju bewußt, ju ibeat; unb wir, bie ^inber einer an lauter

95cwußt]^eit franfenben 3cit, fotlen un^ üon biefem wunben g^ledfe,

beffen ©d^iller felbfl ft(f> fo gut hcvou^t war, fd)on gel)eilt l)aben?

3d^ l)alte ci in biefem fünfte über je$ige ^oefie ganj mit ®er*

'oinu^. 3c^ fanb in il)m au^gefprocf^en, voa^ jtd^ mir fc^on öor^er,

nur nic^t fo ^ell, nic^t fo begrünbet, ali Öbcrjcugung gebilbet ^atte.

Sd^ unterfdjrcibe e^ mit ganzer ®ecle, ba^ unfere !IDid)tung it)re

itit gehabt l^at, unb fe^e nur, ebenfalls im öinflang mit ®er?

öinu^, l^inju, baf fte wieber il)re 3cit t)aben wirb, aber noc^ lange

nic^t ^aben !ann ; iif untcrfc^reibe e^, baf, wenn nid)t ba^ beutfc^c

?ebcn ftiHfleljen foU, fo muffen wir bie 2:alente, bie nun fein ^itl

fjahcn, auf bie wirflic^e 2öelt unb ben (Staat locfen, wo in neue
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2J?ateric neuer ©eifl ju gießen ifl, i(^ unterfc^reibe mit i^m ben

Äatec^i^mu* be* J^eißf^jorn J^einrid) ^erc^

:

I) i (^ t e n? ic^ war' ein Äa^tein lieber unb fc^rie SWtau

3(fö einer üon bcn SSer^baUabenfrämern.

3(i> ^or' 'nen el)emen £eud)ter lieber bre^'n

Ober ein trocfne^ iKab bie 3(d)fe fragen;

Xiai njürbe mir bie 3ä^ne gar ni(^t fhimpfen,

®o fe^r nid>t afö gezierte ^oefie

;

'^ ifl wie ber Paßgang eine^ fleifen ®auB.

jSJian i)ahc ben ?D?ut, ba* ^elb ber ^oefie eine ©eife brad^ Hegen

ju laffen unb ben ®runb unferer offentU(^en SSerljdltniffe, auf bem

atte^ tcurjelt, »aÄ ein SSoI! V^«>f^riJi9^Ji fo^/ i*^" S« befleßen unb

n)enn e^ fein mufl^ umsurobeU/ unb eine X)i^tung n)irb bann mog^

lic^ »erben, hie ou(^ einem reifen @eijle ©enüffe bieten wirb."

2)0* ftaffif(^e Söerf fetbfl, au^ welchem id) biefe ©teßen entnehme,

ift ein 53ett)ei^, bofi unfere ^oetifc^e Literatur für unbeftimmte 3«it

abgef(^Iojfen i% (5ine öfl^etifd)e Äritif unb eine Siteraturgefd}id>te,

tt)ie wir fir je^t ^aben, ifl nur möglich in einer 3cit/ wo bie ^ro*

buftiöitdt ertofc^en ifl; nur wo bie ^oefie nic^t ©ubjeft ber Literatur

ifl, fann fie in folc^em ®rabe Dbjeft werben. 3ßir wiffen, toa^ wir

aße aud ©cröinud gelernt I)aben : lernen wir auc^ öon i^m, welche

fXefuItate er aui einer gefct^ic^tlic^en ©ntwicffung 3iel)t, bie er mit

einem fo enormen Einbringen unb Verarbeiten eine* ungel^euren

Stoffe* burc^geacfert ^at. ®ert)inu* fc^enft un* freiließ feinen füfen

2:ranf ; nic^t nur biefe ?e^ren am ©(^fuffe ge^en bitter ein, fonbern

ber ganjc 9Äann ift eine ^erbe SRatur üott @dure, unb id) für(i)te

ntc^t im geringflen bie J^oc^ac^tung, bie biefer STOann öerbient, ju

»erleben, ober bcn ®(auben an meine Überzeugung öon ber 9Ba^r^

I)eit ber obigen ©c^Iußanjic^t ju fc^wdc^en, wenn iäif befenne, baf

iö) bem Urteile eine* ^reunbe* beitreten muß, ber über i^n fagte:

e* ifl bie 3(rt be* ©eröinu*, ba* ?Xi(^tige immer in ber wib«r^

wartigflen 9)?anier unb Saune ju fagen. @* ifl in feinem ©u(^e ein

2:on, al* liebe er feinen ©toff nid)t rec^t ; bur(^ bie fatale Äuficrung

in ber Sßorrebe, er ^atte ebenfogut eine ©efd^i^te ber ^dpfle ober

etwa^ anberc* fc^reiben !5nnen, ^at er jtc^ bie 3(bneigung eine*

iWanne* swgegogen, bcffen ^icht »erfc^erjt p I^aben ifjxxi gewif feljr
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xoelft tattf wenn i(^ i^n i^tn nennen toürbe; e^ ifi audj ein fel)r un^

QiüdUdftt üuitmd beÄ wahren (5a^e*, baf ber ^iftorifer über

feinem ©toffe flehen folt. Tihtt ®erDinn^ tut fi(!^ felbfl unrecht; er

lieht feinen (Stoff unb fleUt ftc^ immer an, aU möge er i^n nur

^alb fciben; er ijl »arm unb liebt ed, fatt ju fc^einen, fein ^udtf

^Uidjt jenen cl)ineftfd)en öi^frapfen, »oran man fic^ juerft bie 3a^ne

öerfc^ldgt, bi* man auf bad in QU gebacfene faftige %lei\df fommt
@r mif^anbert bie ©prac^e, ft^wjer arbeitenb, tiefwül^tenb athtittt

er bem SRauIwurfe gteic^ unter ber (5rbe fort, aber er tt)irft J^ügel

)9oU t>on gebiegenen @o(b!&mern auf* 71U biefe Sol^igiFeit t>er3eil^t

man i^m aber ebenfo wie ben alten ^(afftfem bie ^tt>ierig!eiten

il)rer ©prac^e ; man rechnet fte — atte ©c^wierigfeiten ber ^remb^eit

bed SSotf^ unb ber 3eit abgere(^net — ju i^rem ß^arafter. @ e r ^

öinu^ ifl ein Sfcarafter, fein 93uc^ ifl ©efinnung» 2Öie

jeber @^ara!ter madit er ft(^ im @)}re(^en erfl feine @pra(^e, er ^ot

gar feine fertige ST^ünje, er ^)rägt fein ®oIb erfl im SÄpmente bed

TCu^gebend, Da^er \:fat fein ©ort bei affer ©(^werfdffigfeit jene*

gebrungene ®ett)i(^t, jene faftige, fpricl^wortfröftige 95i(bli(^!eit,

toel^e nur ber ©praci^e Haff[f^er SWcnfc^n eigen ift* SGBo e^ aber

lum ©(^ufl fommt, wo ber mit^fam aufgebeugte ©d^eiter^aufen bed

ungeheuren ©toffe^ ^euer fangt, ba gel)t il^m bie ©ee(e auf, ba

fommen ©ilberabem, tt>ie bie ß^arafteriflif be* fßolHlieH, ?efftng^,

®ett)inu^ ifl ganj J^iflorifer; er »erfte^t feine ^^ilofopl^ie, aber er

l^at ben Snjlinft, bie SBitterung unb ben 2:afHtnn ber ^^Uofo))^ie

unb bringt an äffen J^auptfnoten ©a^e gutage, in welchen er gau)

mit ben geläufigen @ntbe<fungen ber neueren ^^i(ofo|)l^ie gufammen^

trifft, freiließ o^ne e* ju wijfen unb mit ber SRaiöitöt, ba# er meint,

tttoai dlmei ju fagen. X)ieö tut aber ni(^t^, ti ifl »ie(me^r eben

red^t : benn f(^ematifc^ liaben »ir jene ©ebanfen unferer ^^ilofop^en

(ängfl fertig, foffen fte aber in einem befHmmten &tUet( fonfret

angefc^aut werben, fo brauchen wir einen 9)?ann> hem fit auf rein

anal^tifcfiem ©ege jum erflen ^aU entfielen* ®ert)inu^ fann über^

^au^t bie ^^ilofop^ie nid^t reiben unb fommt baburd^ in. baöfelbe

©ebr&nge wie fein ?Weifter ©(^(offer. ^eibe woffen bad ?reie, ben

fritifd)en gortfc^ritt auf äffen fünften. 9htn wiffen fte, ba^ bie

wai^re Ärftif ni(^t rein jerfldren, fonbem aerflirenb fc^affen foff;

<* ifl i^nen aber unbefannt, wie eben bie neue |)l)irofop]iifd^e Äritif

Stf^er, ftrtttf(9c «dnae n lO
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eine inetapl)9ftfd^e ©runblage f)atf woburc^ bie @r^a(tung Ui toa^ren

j^emeö öon bem, wa* fte jerflört, »erbürgt ifl. ©eit e* t^nen utw»

befannt ifl^ fo fommt i^nen immer wieber/ man muffe ba^ ^o|ttit)e

bod^ flehen laffen, bie SBoIf^religion bo(^ immer f(^onen ufw., unb

bie fc^drferen Vertreter bcr Bewegung bekommen bal)er immer ge^

(egentlid^ (5eitenl)iebe. ©ie befinben (t^ l)ier in ber Äonfufion, au*

wtldftx o^ne ^^ilofopl^ie niemals ein ^u^tt>eg ift* 2(ber auS) bie^

tut ni(^t*; ber J^ijlorifer barf unb foU fein ^I)ilofo^^ fein, X)ad

53eflc ber je^igen ^^itofopl^ie ge^t boc^ aXi roter gaben burc^ biefe^

93uA : ed ifl ber ®eifl ber ffiirflic^feit, ber alte 2:ranf3enbenj befampft,

Tillemalf wo ®eijl ber ®efunbl)eit, ber Objeftiöitot, ber mdnnlidjen

3;ü(^tigfeit, bc^ eckten ibeaten Ütealidmu^ ifl, wo Seben^wa^r^eit

au* bem ahbcutfc^en @po*, «30 9)?änntid)!eit au* bem neuen I)ic^ter

fpric^t, ba ge^t i!)m hai ^erg auf, unb be%©urm, ber an alter

!Homantif, ber atten unb neuen, nagt, bie S3erftü(^tigung be* ?eben*#

marf* in 2:ranfgenbenj unb Sbeatidmu*, I)at no(^ niemanb fo fhreng,

mitunter fetbft ungereimt aufgcbedft wie ®ert)inud. ©ittlic^feit, fous»

frete ©itttit^feit ifl ba* 3t unb £) feiner Betrachtung ; nic^t al* »er*!

liefe er ben äfl^etifc^cn 6tanbpunft, fonbern er weif, baf ei^te

^oefie überalt bie 35tumc gefunben fltttic^en !^eben*ge^atte* ift, ben

jic freitic^ in farbige, buftige ?3tdtter »erwanbett, ber aber at* i^r

J^onig in i^rem Äetc^e fi$t. I)en 9Äittetpunft unferer legten poeti^

fc^en ©tüte, ba* SSer^dltni* gwifc^en ©(Ritter unb @oet^e, Ijat noc^

fein J^iflorifer fo feflgeflettt wie ®ert)inu*. @* ift bie e r fl e Ä r i <>

t i f biefer I>ic^ter, wetcbe in unferer Literatur jum 95orf<J)ein fam.

Qx guerfl ijat gegeigt, baf ®oet^e ben weniger großen ©toff, bie fub*:

jeftiöen Äampfe ber ^erföntid^feit, öotter in poetifc^e gorm umfe^t;

©(Ritter ben größeren ©toff, bie potitifc^en Ädmpfe be* l^anbelnben

©iflen*, unöoltfommener, unb ftet* mit einem 93rud^e ber 3fbfhraf^

tion gur poetifc^en ©eflattung bringt. Dagegen ifl bie übrigen*

treffti(^e (Jl^arafteriftif 3ean ^aut* ungenügenb, wo e* gatt, ben

p^itofop^if(^en ffla^nfinn feiner bebeutenbflen ^umoriflifc^en ©e«*

flattert in feinem poetifdjen ©erte gu geigen; ber Vorwurf, l^ier fei

^^itofopt)ie flatt ^oefte, trdfe ^ier nit^t, benn wenn atterbing* ber

^oet niift at* ^^itofopl) fprct^en fott, fo ifl baburc^ feine*weg* a^
gefc^nitten, baß er pat^otogifc^e ©eflatten, in wetrf^en p^itofop^ifc^e

Sbeen trüb unb gerriffen garen, am rechten Orte einführen barf»
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Um ahn fol^e @efta(ten gu mürbigen^ muf man ^l^ilofo^^ie ber^

Men, um ®(i^oj)|»e unb ?cibgcber ju faffen, muf man ^idite fennen;

bann toirb man über ben Ifb^ft genial bargefteKten ^a^nftnn

®dioppe^ ntc^t fagen : „@(^o^pc tt)iTb §u(e^t toal^nftnnig über ba^

§id^tif(^e 3(^, waÄ, iö) weif nit^t, ob eine (Satire auf biefe ^^ilo»«

fo^^ie ober jenen J^umor ift/

3(n fold^en fünften ^at ®ert)inuÄ feine ©ren^e, 3(nbere »erben

lommen unb i^n an biefen fdjwat^en dätn ergangen, aber im großen

unb ganjen wirb man früher nic^t itber i^n. ^inauö fonnen, ali bid

eine neue Sdt unb ^oefle ber »ergangenen ©tütei»@po(^e, bie er be^*

trac^tenb abfc^lieft, eine neue ©teile wirb angewiefen ^aben. Sd^ mag
gerne glauben, baf unfer potti\d)tt ©tamm noc^ einmal eine ®lüte

treiben wirb; baf bann bie hinter un* liegenbe flafftfc^e 3cit aU
fubjcftiöed aSorf^iel einer größeren objeftiöcn ^oefte erft^eincn wirb.

3lber bafür jle^e iif ein : unfere j e ^ i g e I)ic^tung wirb bann nidjt

aU ^rü^lingefaat ber neuen, fonbem aU abgefallene ©omenfa^jfel

ber alten bafle^en; fo »iel anif ®eift ber Sufunft, fo »iel ®ittc

eine* neuen ?ebend in il^r ftc^ audfd^reit, e* ^anbelt fiel) in ber

^oejte immer um ba* fpegififc^ ^oetifc^e, nm bie 9Äitte, wo ber ®t^

^alt in ber ^orm aufgebt, nic^t in ber te(^nif(^en, bcnn biefe ijl je|t

nur gu fe^r erleichtert — fonbem in ber innern poetifc^en Äonjeption:

in biefer aber ft^t je^t überall — badJ^aar.

(Sa^rbuc^cr ber ®egen»«rt, 1844, 2. ^Jeft.)

[10]



3ut ^ritif ber Mystöres de Paris

t)on (Eugene @ue.

iiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiniiiMiii

^cr reine Stoff biefe^ 55ud)e^ ifl an fic^ gemif mit einem

geitgemdfen, fräftigen ©riffe aüi ber näc^flen 2ßirflid)feit genommen.

Ob ein folc^er <5toff fünflterifc^ reine söe^anblung überl)an^)t ^un

lief, ge^t un^ ^ier, wo öom bloßen ©toffe bie Siebe ifl, noc^ nic^t*

an. 2öir finb ber 5:ranfaenben3en unb ber traumcnben (Snbjefttöitat

ber Ülomantif mübe; ein rec^t fd)neibenber ÜÖinb, ein re(!^t a^enbed

©atjwaffer tut un^ gut auf unfere wunben ©teilen. X)ie ^ranjofen

l)aben toic fein SSolf bie ©d^neibe, ba^ ^adfenbe bc^ Seben^ in

it)rer Literatur wie au^ in il)rer Si)?alerei, ba^ fann niemanb leugnen.

(5in energif(^er ®eifl ber (5rfa^rung, l)ineingreifenb in^ t)olle Seben,

fc^onung^lo^ wie er immer fein mag, fommt un^ aui biefem 'idudjt

ii'öd)^ tt)ol)ltuenb entgegen; fie foll nur rcd^t wüljlen in unfcren

?Rer»en, biefe männlidje .^^nb/ eö fann nic^tö fd^aben; wir wollen

nur immer boren unb erfal)ren, me bie SÖBett ijl, welche f(^eufli^e

Übel unfere öerborbene gefellige (5inrid)tung in il)ren ©ebärmen

ausbrütet, ©leid) unerbittlid^ wirb l)ier ber ©iftfloff in ben unteren

voii in ben oberen ®d)i^ten ber ©efcllfd^aft aufgebest. Die ©tief«*

finber unferer (Staaten, bie f^u^lofen Firmen, bie SBerbred^er «ud

3lrmut, bie Proletarier, bie 3Öilbcn ber töilbung in il)ren

©c^anbbaradfen, il^ren .^urenl)äufern, i^ren ©(^nap^i* unb ^OJorb;*

l)ol)len prebigen und eine graufc, eine fürd)terli(^e 2el)re; bie <Bi)0^^

finber bed ©lücfd, bie Sieblinge ber ©eburt unb bed BwföÖ^/ bie

3)?enfx^en, bie reic^ finb unb it)ren ?Keid)tum nic^t erworben l^aben,

öorne^m ol)ne Sßerbienft, flo^fen baneben Icic^elnb bie SWarfbeiner

bed SSolfed aui unb fangen fic^ ®ift, gärenbee 2)rad)engift, 3(rfenif

ber feinflen Sßerborben^cit ou^^ljrem Überfluffe.

di fommt nun — immer noc^ abgefe^en öon ben ©efe^en be*

©c^onen unb ber ?^rage no(^ ber afl^etifc^en SSerebelungdfal^igfeit

eined fo wüflen ©toffd — junäc^fl gan^ ^rofaifc^ barauf an, ob ber

©c^riftfteller, ber i^n wäl)lte, auc^ eine reblic^e 3(bft(^t hei feiner

SBa^l l^atte; ob er nur überraf(^en, erf(^redfen, fra^^janr unterhalten
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»ottte, ober ob er ein ®cmut l^at, ba*, Don ber @ntfe|U(^feit bicfed

(Stoffe wa^rl^aft burc^brungen, tine cmfte unb grolle SBirfung im

3ruge f)atte. J^iegu fommt fogtei^ bie anbere ^ragc, ob er @eifl

unb @inft<^t genug befaf, tai Übet Bid an feine ©urjet ju »erfolgen

unb biefe ebenfo »ollig wie bie @ift^)flanse felbfl bloßjutegen. 2)ie

erfie ^rage ifl toeber gan} ^u bejal^en^ nody ganj gu »emeinen.

Eugene @ue fAreibt nit^t o^ne reblic^e ^(bftc^t, aber er iffc auc^

niijt frei bon fronaöfifii^er Sitelfeit unb Sffeft^afc^erei, ©eine

wdl^lmeinenben SSorfc^tSge ^u SBerbefferung bed SCrmenwefen*, ber

©efängniffe, ber 9lec^t^^)flege ufw. l^infen tal^m ^intenbrein, nad^beni

feine gräflichen ©ilber ein wollüflige^ ©raufen l^erborgemfen l^aben,

welc^e^ §u bewirfen bem SSerfaffer offenbar me^r, aU er e* weifl,

3tt>e(f an jit^ ift. 71m reinjlen ift l^ergbotte 2:ei(nal^me unb wo^I«»

taÜQe SBal^r^eit mit bem peinlichen ©ilbe ber (Srga^Iung in ber

unfeligen Sugenbgefc^id^te ber SWarienblume gemifc^t; bagegen ber

©c^ulmeifter, bie @ule, ber 9Jotar fdttigen fo mit 3(bfc^eu, bafi man
feine ?ufl unb Äraft mel^r l)at^ ftc^ für rein menfc^lic^e ^orf(^ung

nac^ ben Übeln ber ©efeUfc^aft, au* bereu ©c^ofle folc^e Ungel^euer

auffteigen, ju interefjteren, Die zweite ^rage aber ifl einfach ju

bemeinen. Der SBerfajfer meint, biegrofen ©runbübet, bie er cnt^

pUt, laffen jic^ burd^ ^liefen »erbeffem ; er l^at feine 3(^nung, ia^

»on allen ben franfen fünften, bie er aufbecft, eine birefte ?inie

ju ber 5bee einer großen organifc^en Umbitbung be* ganjen ©taat^^

hb;en^ fü^rt. Diefer ?Homanbid|ter, ber und auf jebem 93tatte

^)rebigt, welche ©c^u^lofigfeit, welche 3;rennung ber SWoral unb be*

©efe^ed, weld^e SBemaii^ldffTgung ber SBolföergiel^ung in unferen

<Btaatm ^errfc^t, wie fliefmütterlic^ bie ©efettfc^aft eine grofc

STOenfc^enflaffe bem dufem unb inneren Sßerberben preisgibt, wie

bie oberen unb obersten ©tdnbe fi(f> am ^tttt bed Sanbeö überfreffen,

wd^renb bie armen Sßergeffencn ber junger gum SSerbreci^en tteiht:

biefer Ütomanbid^ter übergibt in bemfelben ©emdlbe einem fremben

dürften bie !Rolle bed ©c^icffald, ber, gufdltig gut, bad ©ute belohnt,

hai ^öfe befbraft unb gu biefen Stoecfen unenbtic^e ©ummen ber^

fc^teubert, woran wo^l mancher ®(j^weifltro^)fen feiner armen ©eroli»

fleiner l^dngt. @r mac^t ed wa^rfc^einlic^ wie ber Ijeilige dxi^

f ^) i n u Ä , ber bie ©c^ul^e umfonft mad^te unb bad Seber bagu flal^l.

@r foß^au J^aufe bleiben, fein übrige^ ©elb für fein ?anb »erwenben
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unb, wenn er beffcn gar foDiet l^at^ ©tcuem nat^laffen» ®cr S5er*

faffer wirb ^ier wirflic^ wal^r^aft l&^ttUdi ; er bef(^reibt Übe(^ beren

Urfa(^en alle auf ben grofen !Xeft t>on SufäOigfeit ^inauötaufen^ ber

im ^itteipntdie ber ntobemen (Btaattn flehen geblieben ift/ unb

ebenbiefe Suf&ttigfeit la^ er al* oberfle* ©c^icffal in ber«»

felben ^efc^reibung walteu/ unb gwar fo^ bafi biefe waltenbe ^raft

fott>ol)l an ft(^ eine juf&Uige ift/ aB au(^ bie ^omt/ in ber fte waltet^

nämlic^ eine gren^enlofe ^illf&r. T>ai ^u^erfte biefer ^ill!ür^ wo
fte gunt entfe^lic^flen $ret>el wirb^ ifl bie ^lenbung bed ^c^ulmeifler^

burc^ ben dürften 9( u b 1 f. Qi braucht ^ier ba^on gar nidft bie

!Hebe gu fein^ ob biefeö unertraglid)e Wlittel jemals eine geri(^tli<^e

^omt ber ©träfe werben bürfe, wie bied ber SSerfajfer toller ©eife im

(5mfle meint unb t)orf(^logt; fonbem baöon, ob ein (Jinjelner, wie

grof t>ai SSerbred^en audi fein mag/ bad er baburc^ befhrafen Will^

itmaU |t(^ ba^ Ungel^eure anma^tn bürfe^ einen folc^en entfe^lic^en

3fft in ber Stolle eine^ !Ri(^ter*, ja ber Sorfe^ung felbft au^^uäben.

SOBaö irgenb bie 3llten unter i'/J^is unb ^reöcl gegen alle ®otter »er««

ftanben, ift in biefem l^eillofen ©c^ritte »ereinigt, unb jwar bo^^)elt

unöerjeil^lic^, ba ber ^ürfl, fo wenig er e* ©ort ^at, ^ugleit^ ^rioat^

xadft übt Um ben SRotar ju befhafen, lä^t er einen fc^onen

Teufel üon 'fSQtihf Secilie, gegen iljn lo*, bie er wegen SSerbrec^en

gefangen l)ielt unb nun ju biefem ®ebrau(^e in ^rei^eit fe^t

unb au^ Deutfc^lanb befc^reibt. I^ai l^eifft wieber ganj bie

Sorfe^ung f^ielen. <Bo barf bie ©efc^ic^te ^anbeln, aber nidft ber

<5in3elnc,

<Bo unrein ifl bed SBerfaffer* Ser^ältni^ ju feinem ©toffe; fo

wenig begreift er, wai» er übrigen^ mit jeitgemäflem Zattt ergriffen

Ijat, fo grenjcnlod wiberf^ric^t er fic^ felbfl; 9tepublifaner, Äom^

munift in b«.* ©efamtflimmung, bie feine SWaterie erregt, ifl er

3(bfolutift in feinen ®runbfd$en ; bie ungleiche 3lu^teilung bed Ser^

mögend, bad unenblic^e STOiföer^dltnid jwifc^en 3(fbeit ober Tlthtitif

fd^igfeit unb ®enuß benu$t er al* J^ebel eine^ ungel)euren 9Rit*

gefü^fö mit bcm 23olfe, unb biefe* 9J?itgefü^l tröflet er au* ©ubget

unb Tipanagen«

3Bir l^aben aber nur erft »om Stoffe gefproc^en, ®ie fle^t e* mit

ber fünfllerifd^en 33el)anblung biefe* ©toffe*? 3|l ein folc^er Otoff

überl^aupt einer dfl^etifdf^en Durd^bringung, einer Srl^ebung in bie
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ibeale <Bdibnf)tit fä^iö? 3Öir befheiten c^, <iBer au^ ganj anberen

©rönbcn, atd »tele anberc beflrciten »erben. SWic^t be^wjegen ift

bicfer ©toff einer Untbilbung jur reinen Äunflform unfähig, weit er

un* burd> ben SOTorafl ber unteren, öerborbenen SßotBftaffen, burc:^

ben 3(bf(^aum ber »erborbenen J^anptflabt ^ranfrei^d, burd^ ben

feinen SSerwefung^geruc^ int Parfüm ber üorne^men <5tanbc

^d)leppt; ein J)iamant fha^It im X)unfel, wo er nur ben fc^wadjflen

iid)t^al)l einfaugen fann, um fo fd)5ner; \jerborgener 3(bet im

®d>mu^, 5;rümmer beö ö^rgefü^B im Sßerbrcc^cr, gebunbene ^iU

bung^fä^igfeit in ber ?Hol^eit, unenblic^e 3(nlage in ber SßcrtDitbess

rung: ba^ ifl fc^on unb grof^ unb beö ebetjlen ^infefö wert. X>ic

^rangofen, elaflifc^ in atter Serborbenl^eit, jugenblic^ in atter Sieber^

tidyfeit, aufo^ferung^fal^ig unb tobeömutig in atter diUlUit, wie

fte fetbft ftnb, I)aben fogor ein befonberö Salent, biefe @rfd>cinung

barjufletten: eine il)rer fc^onflen ©eiten. X)cr gamin de Paris,

welctje SWdngel biefe^ Suflfpiet fonfl audj l^aben mag, ifl gerabe

barin, gerabe burd^ bie^ SCufjeigen be^ im ®<^mu^ unb ©d^utt um
öerforenen menfd)Iid^en 3Cbcfö trefflich unb l^oc^fl lobenswert Unb

um fogleic^ eine ber fc^onflen Partien ber Mysteres mit gebü^renber

3(ncrfennung I^erauSju^eben : bie tiefe Trauer ber SÄarienbtume in

ibrer ©d^anbe, bie Unfc^utb in ber ®(^utb, baS Äinbergemüt in ber

gezwungenen <^mtf bie funfKoö wal^re ©e^nfuc^t nac^ ber Ianbli(^cn

9?atur im ©ejltanf beS 33orbettS, bie l^erjerfc^üttemb rül^renben

©orte: „ci mu0 etwaS ©c^öneS barum fein, cfjxbax ju fein"; bieS

aUei i\t wa^rl)aft ibeat, unb ni(^t minber rein unb liebtirfy bie ganje

(Jrfc^einung ber ?ad>taube; wit fie ft(^ mit einem Äuffe burd> baS

&ittex bei ©efdngniffeS bem ©cliebten »crlobt, bieS ift wieber einer

jener ©onnenbfidfe in bie ^infterniS, bereu fT(^ ber reinfle Äotorifl

tüai)xlid) nid^t fd^ämen barf, 'Tlud) im ®d)rcdf(i^en cntwicfett (Eugene

®ue eine wal)re ^joctifd^e Äraft. 3Öie er burcbgängig biefen J^ebel

mi^brauc^t l^at, baöon rcbe ic^ I)ier noc^ nicbt; Mi ^räßlic^e ift

ertaubt, wo eö fparfam unb bto^ am gehörigen Drte bur^bric^t;

bie ®rie(^en fetbft, ber gro^C ©l^afef^earc gelten iijm feineSwegS aui

bem 3Öege; ber ©toff biefeS ?HomanS brachte ei notwenbig mit jtc^.

Qi finben ftd^ einige ©tetten ©^afcf^earifc^er SGBa^r^eit unb (Gewalt

im ©räßtic^en; bie ©c^auberfjene 5. 33., me ber ©c^ufmeifter bie

9?arf|teute im fetter wie einen ^ifc^ an ben ©anben abfd>tägt unb
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rafcnb mit ber f(i)(otternben ?ei(^c uml^crfa^rt, ifl gro^ im ©c^rec!^

liefen; tt)ie ba^ Äaweöalgefinbef bie ©acc^anaricn einer witben

fJladft burd) eine @a(op^jabe nad) bem ?Hid)t^ta$e 6ef(^tieft, »0
eben aKutter unb ©(^»efter eine* ber Slänjer jur ©uittotine gefüljrt

»erben, ijl um nic^t* ^seinlic^er, aU ber gange ©egenftanb be*

i5u(^e* e* forbert, unb hkttt und einen jener entfe^lic^en Äontrafle

bar, bie bem 3Cuge nic^t erfpart werben fönnen, werd^e* in ba*

aj?enf(^enleben btirfen will. 3(Uein foldje eingeTne ©U^e ber

©c^onl^eit, erfdjeine jTe nun aU ©rajie ober ali SWebufe, finb no(^

feine fünfirerifc^e 2)urd)bitbung be* gangen ©toffd, unb wenn

öon biefer bie ?Xebe ifl, fo muffen wir oUerbing* jum üoraud bie

g^rage, ob er einer fold^en überl^aupt fd^ig war, »erneinen. ®ir

»erlangen, wenn »on einer waljr^aft dftl^etif^en X)urd)fül^rung bie

9lebe fein foH, ein ©ilb, wet(^eÄ einen ^rojef ber Bewegung
in ft(^ barflettt, einer Bewegung, welche burc^ ©d^auer unb (5lenb

gu einem »erfölynenben ®d)Iuffe fü^rt Diefer (Sd^Iuf mufte bei bem

Dortiegenben (Stoffe barin befielen, baf ftc^ eine Zni^üft auf bie

J^ebung aller jener entfe^Iic^en Übet ber @efettf(^aft in il^rer

2ß u r § e I , auf eine Umänberung im Organidmu* ber ®efeßfd|aft

eröffnete. @ine foldje 3fu*fid)t ifl in ber ©efc^ic^te unb 2BirHi(^feit

felbfl nod) nic^t gegeben: Wolter fott fie bie ^oejie neljmen? X)ur<i^

fubjeftiöe Einfalle, wie man ba unb bort anbern fbnne, ifl ^ier

nic^t geholfen. (Solche (SinfäKe jinb Einfalle, fie Ratten fic^ an

einzelne fünfte, unb fte finb unpoetifc^, weit wa^re ^oefie nur bie

»tume ber ©irflii^feit fetbfl ifl. ^ier müftc bie 3öirflid)feit, bie

©efd^id^te fetbfl fd)on gel^anbelt ^aben; bann fönnte ber I)id^ter alte

eingetnen 58dd^e feine* (5d)aubergemdtbe* in einen ©trom anfd>weKen

laffen, ber am @nbe feinen Damm burd;bri(^t unb in ein offene*

tad^enbe* 2at ber Sufunft \idi ergieft. ©ie e* aber je^t noc^ fle^t,

fennen wir gwar bie Übet unferer Stit, jebod^ i^re Sofung noc^ ni(^t.

Hn bie ©teile biefer immanenten Bewegung gu einem öerföl^nenben

3iete, bie ben gangen ©toff in ^tuf fe^en foltte, tritt bal^er bei

bem SBerfaffer gweierlei: jene SSorfc^tdge gur 3tb^itfe, ©tetten gang

^rofaifdjer 3(rt, wetdye mit 3(ufgebung atter ^oefie bem ©toffe rein

duferti(^ ange^dngt finb, fobann, bem ©toffe fetbft einöerteibt,

eingetne 3(fte wiltfürtid^er 3Cb!^itfe burd> feinen Deus ex machina,

ben dürften 91 u b t f , au* welchen für ba* ®ange ber l^ier ges»
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((Gilberten UM auc^ nid^t ein 2;rö^)f(^cn J^offnung «nb Labung

fUe^. jDa nun auf biefe $ßeife bie ^eitenben Gräfte ntc^t bem

Stoffe felbft ein0eim^>ft ftnb, fonbem teiU ganj unorganifc^ neben

ber J^anblung in biboftif(^er ^orm f[(^ ©proc^e geben, teil*, fofem

ber SBerfaffer atterbingd »erfuc^t J}at, fie in ben ®toff felbft aH
.^anblung Vtngufü^ren, burc^aud feinen S^ara!ter ber Slot*

wenbigfeit unb ^Allgemeinheit tragen, fo faUen fie au*

ber ganjen 2)ar|lellung ^eraud, ber @toff bleibt in ro^er ©elbflänbig*

feit baneben liegen unb toixft f fi r f i c^ , wirft floffartig, wirft

rein pat^ologifc^, ©er ba^er irgcnb biefe* 95u(^ nic^t mit

ber ißefö^igung m fritifc^er Prüfung lieft, wer ein 33u(^ lieft, um
gu genießen, ber wirb e* o^ne atte (5r^ebung unb SSerföl^nung mit

einem wüflen Äopfe, einem leeren J^erjen, einer trüb aufgewühlten

^l^antafte ani ber J^anb legen, @6 wirb i^n in jene ÜÖirbel einer

fhtmpfen (Spannung, einer matten Sluffiad^lung, eine* bumpfen

?Äauf(^e* hineinreiten, beren @nbe eine 3lbf^>annuTig glei(^ ber^

jenigen ift, welche auf eine SRoc^t wollüftiger unb l^dfllic^er träume

folgt ; eine S^rruttung ber SReröen, voit maflofe ^efriebigung be*

®efc^le(^t*trieb* fie nac^ fidi fübrt; bleit^, mit ordnen im frieren

Sluge, aufgeregt unb matt suglcic^, mit öcrwüftetem ©e^ime, über*

fatt unb l^ungrig wirb er forttaumeln, Diefe ©irfungen fud^t, man
weif ed gur ©enüge, bie moberne frangofifd^e ^oefle; naä) folc^en

@enüffen lec^gt ba* moberne ^ublifum, nic^t nur bad beutfc^e,

ebenfo tai englifc^e, rufftfc^e, italienifd^e, unb bie ^ranjofen werben

folange bie 9)?obe, bie ®cfeUf(^aft, bie Literatur be^errf^en, al* ba*

je^ige 9J?oberne, ba* ^ifante nämlid), ni(^t burc^ einen großen 3lft

ber ®ef(^ic^te einer anberen ©ilbung^form gewichen fein wirb, benn

bie ^rangofen ftnb einmal bie Station, wtl&ie biefed fpejififd^

STOoberne »or allen anbem ju erftnnen öerflel^t

3Bir ^aben aber no(^ nic^t gefagt, warum benn ber ©toff biefe*

©ud^*, ro^, für fi(^ wirfenb, wie bieg au* ben genannten ®rünben

ber ^att ifl, gerabe eine fo l)ä|llirf|e 3Crt t)on SGBirfung l^eröorbringcn

muf 3unä(^ft »erfleht fte^, baf ein f 1 c^ e r ®toff, wenn niijt

eine überwiegenbe Äraft geifltger Steinigung itjn mit fefler Äünftler*

^anb jur Sbealität umbilbet, in ber befonberen ^orm be* ©raflic^en,

be* geifllo* ©pannenben, be* wüfl ^e^enben wirfen muß, Slatür*

Ud) gef(^iel^t bie* aber nid()t o^ne ein 3utun be* Äünfller*, I)iefem
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finb nun, »eil er bie teinen Ärafte ber ^^antafie nidjt organift^ auf

feinen ©toff einwirfen la^t, nur bie unteinen übrig, bie trügenben

ijl SWadfen wahrer pottiidftr 5ugenben, bie 3(fterbitber bcd ©c^önen.

I

aWit biefen wüften ©eiflern, am bem ©c^ofe einer unechten ©(^»efler

^, ber ^^antafte geboren, »irft er ftc^ auf feinen ©toff unb jleUt feine

j' tt)i(be Sagb an, welche l)inter bem Sefer ^erfcgt, baf *il)m enblic^

I

I

ber ®(^aum »or bem 9)?unbe flebt

2>er erfle biefer unreinen ©eifler ^ei^t: atomiflifc^e, unorganifc^e

i
Äompofition» I)er 33erfaffer i)at juerfl feinen ©toff unnaturlid) über#

') frud)tct unb bann bie überqueUenbe SWaffe, bie ftc^ einem ^öl)eren

?H{)i)t()mu^ freilid) nic^t fügen fonnte, rein formaliflifc^ rebigiert

an bem ^aben bcd ^aralteli^mu^, einer gewiffen abflraften @i)m*

metrie, üorjüglic^ aber be^ blinben 3wfttU^, ber auf fein Äoms»

manbo jeben SWoment bereit jlef)t, bie ücrlorene ^erfon wieber

aufjufinben, bunfte 2ab9rintt)e burd^ unn)al)rf(:^einUc^e ^tß^lic^«»

feiten aufju^ellen, im Si??omente ber l)d(^jlen fflot bie unterfinfenben

®d)tt)immer am ®d)o^f gu faffen, ©ein SJuc^ ijl burc^ biefe fabelhafte

^errfd^aft bc^ Sufalld red^t ein ?Koman im alten @inn, ein iHoman,

wie jte ber finnrcid^e 2unfer »on ber SO?and)a flubierte, wie jie .^err

^cinridj 3(n^I)elm »on 3 i e g t ^ r unb Älipljaufen
über ber el)rfame (Spieß unb (5 r a m e r fc^rieb ; ein iHoman, wa«^

man barunter üerjleljt, wenn man bie 3ugenb baüor warnt, ein

I)irnöerbrennenber ?Koman, 3n biefem Irrgarten bc^ Sufall^ weiß

ber Dichter feinen ?efer, bem jeben 3(ugenblicf in ber Äonfufion ber

SWaffen bie @ebu(b au^ge^cn würbe, burc^ wot)tangebra^te, außerft

abfic^tlid) angelegte SWittet ber Spannung ju feffeln« @r laßt il)n

im 9??omcnte einer für(^terlid)en Ärife flehen, unb foU er ben Tini^

gang erfal)ren, fo muß er erft fic^ ein ©tücf einer neuen (5pifobe ge=«

faßen laffen, wctd^e wieber im SO?omcnte »or ber Äataflrop^e ab^

gebrochen wirb ufw» S??arienb(ume wirb »om ®d)ulmeifler unb »on

ber QnU geraubt, biefe fagt nod) : iä^ ):jaht mein SSitrioIöt bei mir,

idf werbe ei i^r in it)r ^arüd^en gießen — I)ier bricht bie er3ät)Iung

ah^ unb wir fönncn pbfc^ warten. 2)ie^ finb ganj unreine, üoUig

unfünflterifd)e SWittel, |inb gang gemeine iKomanfniffe. ÜJurd) biefe^

verworrene ®efterf)te ^ieljt fic^ nun a(^ ^aben ber (Jin^eit ba*

©d^icffal ber ungtücftic^en ^ürflentoc^ter; wie wenig bcffen 3(bfc^Iuß

geeignet ij!, ba^ @emüt gu »erfol^nen, baöon nad)I)er.

iHi;
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Die S^orahcrc, welche ji(^ auf biefem 93obcn bettegeti, finb in

^oI)em @rabe abftraft unb ermangeln ber inneren 3nbit)ibualttät*

®ie aerfaßen^ in abfhaft böfe, afcfhaft gute unb objhaft gemif^te.

Die abfhraft böfen finb gum Steile fofc^e, beren iöod^eit aU eine

tatfo^Iid^e ^xudft be^ »erborbenen 5öoben* anjufe^en ijl, au*

Webern fie I)er»orgegangen jinb: I)ier ijl bie 3ei<^nung un^

geheurer, an* 3(uffennenf(^li(^e grenjcnber 53o*^eit ebenfo ju »er*!

teibigen, wie in <5l)a!efpeare* ^ c i n r i d) VI. unb 31 i c^ a r b III.

burc^ bie allgemeine Sßerwilberung eine* langen ©ürgerfrieg*, wo*

bur(^ ba* 35öfe in einzelnen Snbiüibuen fic^ »ie eine SRaturgetualt

anfammelt 3Cllein e* ift ein Unterfc^ieb; ^ier, in ©^afef^eare ijl

®ro^l)eit, l^ier tritt auc^ ba* 33ofe ^eroifc^ auf, e* ifl Ärieg, Ärieg

um eine Ärone. Dort bei (Eugene ©ue ifl nic^t foI(^e ^eroifc^e,

fonbern im engeren Oinne fojiale Sßertüitberung ba* Clement,

woran* nid^t großartige SSerbrec^er, fonbern niebrige SKalefifanten,

Objefte ber ^olijei, auftauchen. Durc^ bie ^eroifc^e Äraft gibt fic^

ba* 5ö6fe hd (S^afefpeare eine fo öoKe ftnnli^e 93aji*, baf e* tro$

feinem bamonif^en (5^arafter fc^lagenbe Sißal^rl^eit unb Siealitat

behält; hti Eugene ®ue bagegen erfc^eint e* fo au*gefaugt, baß e*

larüenartig wirb. 3C6er audj bie äußerfle 33o*^eit ift bei ©l^afefpeare

nod^ Iheng inbiöibuell, iK i c^ a r b IIL lebt unb atmet unb ifl nur

fic^ felbfl gleid^. Diefe poliseilidf^en SJofewid^ter bagegen erinnern

gu fel)r an 3(u*jüge au* ^olijeiregiftraturen, um nic^t, tro^ allem

(Streben nad) 9?aturwa^r^eit, fc^attenl^aft ju erft^einen. Die @ule,

bie Familie SWartial auf ber Snfel be* 3iu*fud^er*, ter ©d^ulmeifler,

ber jwar ani gebilbetem ©taube fommt, aber feine beften ©tubien

im 53agno unb in ber ^itp gemacht l^at, gct)ßren ju biefen Sargen.

Die @ule ijl fo gauj abjlroft bö*, baß ^ier aller menfc^lic^e ^oben

»crlaffen ijl, bie anbern beginnen, ba i^r ©c^idffal über fie fommt,

bunfler ober l)eller ttxoai 9Wenfc^li(^e* 5U füllen, jebo(^ o^ne

organifd^en Bwfammen^ang mit einer beflimmteren inbi»ibuellen

Färbung, grüc^te be* Sajler* in ber oberen unb mittleren ©(^ic^te

ber ®efellf(^aft finb bie ©rafin ® a r a 1^ , f fabell^aft el^rgeijig, baß

^ier alte 2öa]^rft^einlid)feit au*^ unb ba* Unljeimlic^e öon felbfl in*

?äc^erlic^e übergel^t, bie Stiefmutter ber SÄarquife »on ^aröille, ber

SRotar, in welchem fein mm\d)liifet ^unfe mel^r ift, ber burc^triebene

unb abtreibenbe Italiener ^otibori unb anbere. Die guten S^a^
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rahere finb nid)t minber abflraft; bie^ läft ftd) am beflen an bcr

^au^Jt^erfon, bcm dürften ?H u b 1 f nac^weifcn, X)iefer ©ote bcr

@ere(^tigfeit, biefc wanbelnbc SBorfel^ung mit bcm fetten ®txi>U

fteiner ©ubget in bcr Stafc^e folt jwar al* mcnfd)Ii(^ mongel^aftcr

(S^arafter crfc^cincn burdj ein fd^were^ Sugcnböcrge^cn gegen feinen

aSater, ju bcm i^n feine fc^wat^c <Bcitt, bcr Säbsorn, fortgeriffen ^at

3(ttein ble Erinnerung baran bricht fo abjhaft ^crtoor, ifl fo »ie

au* bcr ^ijlotc gcfdyoffcn ba, fo fct)r wie auf Äommanbo —
Sro u r p ^ barf nur ba* X)atum nennen, fo fättt bcr ^ürft in Dl^n^

mad^t — : baff ^icburc^ nur eine neue 3(bflraftion entfielet, bie bCi»

fannte frangöftfc^c SlÄanicr, welche id) aU eine Spanier bc* $ c m p

beacic^ncn möchte, I)er ißaUettänjer muf in bcr Pantomime jcbcn

STOoment burc^ ein rafc^c* 3(bfc^ncibcn, ein augcnblicfli(^e* (StiHe^

(galten/ ein mäßige* ©tam^fen unb einen rafd^cn Übergang in eine

anbere ©teßung marfiercn; benn teil* bebarf er biefc* ücrf!ar!tcn

Drudf* auf bic einzelnen SWomente um bcr X)cutli(^feit Witten, ba

bie ©eb&rbe ber crflörenbcn @prad)c entbehrt, ttiii tritt cben^

be*tt>egen, weil bie ?Hebc fe^It, ein pfaflifd^c* Sntercffe Ui bcm

3uf(^auer ein, bcr bie einjclne ©tettung, ©ruppe einen STOoment lang

gefeffett fc^en Witt, um fic^ an biefer ^ormfc^on^it auc^ abgcfcl^cn

»on bcm Sntcreffe ber J^anbfung gu erfreuen. Die* SÄarficrcn bc*

Sempo* l^at Ä^nlic^fcit mit bcm Sjeraitium ber ©olbatcn, wo um
bcr Orbnung Witten jebe cinjctnc 3iÖenbung unb Bewegung fc^arf

pointiert werben mu^. Daöon ijat nun burc^au* atte franaöfifc^e

Äunfl tttoa^ in fic^, fic »crfc^mä^t bie naturgemäß öcrmittctten Öbcr^

gdngc unb fu(^t überatt burc^ folc^c Ztmpi ju übcrrafd)cn. 3I)re

formen, iljre ©über w i f f e n , baf fie gefc^cn werben, tragen bie

?Xfi(f|t(^t auf ben 3uf<^aucr an bcr ©tirne, öcrweiten fofctt, fpringen

ebenfo fofett in eine anbere gorm über, Ratten wicber ein, bamit

man fie fe^c, unb »crgic^ten um biefc* ^junftuetlen, fid^ im
3uf(^uer befpicgelnbcn @ffeft* Witten auf atte Einfalt ber Statur,

auf otte gefunbe Kontinuität ber Entwicflung. 3n bcr ©(^aufpicl«»

fünft ttitt bic* am flSrfflcn ^eröor; unnatürlicher Äbfprung gilt l^ier

Ui ben ^ranjofen al* ^ö(^f!e ?cifhtng. 5n bcr I)iftorifc^en SWalerei

fommt bie* STOarftcren bc* SWoment* ben ^ranjofen cinerfeit* fe^r

jugute unb »crfc^afft iljncn großen SSortcil über bie Deutfc^cn; fle

er^afc^cn toie bcr 33li$ ben STugcnblicf bcr Entfc^eibung in einer
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^anblung unb fteßen fte fo mit g(äcf(ic^em 6hriff unb glüdPIic^em

^infel auf bic l^aarfc^arfc ®pi$c bcr Ärife; ober fic werben audf

l^ier tf)eatralif(f>, unb fo l^at überl^ou^t alte fran^öfifd^e ^unfl einen

35eigef(^macf beö 2;^eatralifd^cn, ber bie reine unb ibeate ©^onl^eit

nic^t auffotnmen laßt

3u bcn gemifd^ten (5l>arafteren gebort ber ©d^urimann. di ifl

eine braue ^igur, bie burd) (J^rgefü^I aud bem ©c^Iamm ber SSer^

borbcnl^eit auftaud^t unb ftc^ ju einer bem fcfjonen oltbeutfct^en

(5I^arafter be^ getreuen ddaxt »erwanbten iHotte ergebt 3(ber wie

abjlraft ift wiebcr baö ^cr»orbrcd^en feinet ^lutburfl^, ba er einen

Rammet fc^tac^ten foH ! X)a]^inter foK antf)ropoIogif(^e 2iefe fleden,

l^ier ge^t bie ^oefte in Uic STOebijin über, wie benn über^au^t ber

gange fHcman ein @efc^mädfd)en tjon gerichtlicher SKebigin, »on

mebi3inifd)!*^)fi)c^o(ogifd)er ©tatiflif I)at, woI)in benn namenttic^^e^

merfungen über angebornen J^ang, @rbtic^!eit gewiffet ?afler in

g^imilien ufw, gehören. X)k SDBolfin unb i^r ©eliebter retten eben*

faßö au^ bunfler SßerworfenI)eit ben guten ^unfen unb erbeben fid)

gum ©Uten, oI)ne boc^ il^re 2ßilbl^eit öößig aufzugeben; biefe Partie

fann afö glücffic^ genannt werben* Öber^au^t aber beflimmt fic^

t)a^ 3(bjlrafte biefer ©attung öon (5^arafteren in unferem iHoman

bal)in, ba^ baö ©ute unb baö 33ofe in il)nen toit materielle Stoffe

o^itit flüffige 2)urci)bringung ncbeneinanberliegen, bafi ed ftoffartige

Gräfte ftnb, beren balb bie eine, balb bie anbere auftouc^t: eine

fWijtur, bie nic^t gel)örig gemifc^t ifl. di fe^lt bie ©eifligfeit ber

wal)ren (itl)it tXtterbingö flellcn aber einzelne biefer S^araftere

aud^ einen ©ärung^projefl, eine @ntwidflung bar : eine fufjefftöe ©e«?

wegung, worin fle fid^ »on frül^erer Entartung ober ©c^wäc^e jum

3:eil ober »öllig reinigen» ^ieburc^ reifen fte i^rem ©c^idffal

entgegen, unb e^ fragt fic^, wie ber SBerfaffer bod ©c^icffal in biefem

engeren ^jerfontid^en (Sinne aufjufaffen unb barjuilellen weiß.

J^ier ift nun STOarienblume am wic^tigflen. S3on il|rem erften

3(uftreten an ift i^r Snnered mit i^rer äußeren Sage im 9Öibcrf^)ruc!^

;

ein Diamant im <Bi)utt unb (Sd^mu^ begraben, bebarf fte nur ber

wol^IwoUenben J^ilfe, um, ouö i^ren Umgebungen geriffen, in einem

reinen ©oben il^re Stein^it ttnb ©eelenf^önl^eit ju entfalten. ®e^

waltfam in bie J^o^len ber SSerborben^eit jurüdfgeftoßen, wirft fte

toie ein ^immlifc^er ®eijl auf i^re Umgebung, reinigenb, l^eitenb:
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jene rä^renbe (Srfc^einung echter ^dUidiUit, in beren fflaiit ni(^tö

iHo^e^ unb 9Bi(be^ ftc^ brängen fann^ o^ne t>on bent ©traijlenfreife/

ber k>on bem ebten 9i(be auöfhremt^ ergriffen unb t>erflart ju werben«

@nbn(fy wirb i^r ©tanb entbedft, ber inneren ÜÖurbe entf^jric^t je$t

bie Puffere; aber ein tiefere^ ÜJ?ißt)er^aItnid 3n>if(i)en i^rem Snnem
unb i^rer Sage l)at bereit* ju fefle SBurjeln getrieben, um anber*

afö tragifc^ jt(^ gu löfen, ®ie fann bie (Bijmai) i^rer 3ugenb nii}t

öerfdjmerjen» 2)er ^iberfpruc^ I)at jic^ umgebre^t* SSor^er wiber«»

fprod> i^re ©eetenreinVit/ ein fc^tummember Äeim, i^rem entehrten

Suflanbe ; je^t, ba biefer Äeim aufgegangen ift, »ermag fie i^r ®(ü(f

nic^t 5U ertragen, weil mit ber @nttt)i(f(ung i\)xti> ftttti(^en bebend

il^r @^efü^( für bie ©djmac^ i^rer früheren 3ugenb unenblic^ ge#

wat^fen ift. SO?it wafjr^aft fitt(i(^em ©eifle unb ebenfoöiel poetifc^er

Äraft ifl bie* bargeftettt, J^ier ergebt jtc^ ber I)ic^ter in bie reine

dtegion ber eckten, geifligen ßtl^if. ^ber ber ®c^lu^! Die* le^te

J^eftd^en ! JDiefe ^ringen öon J^erf^aufenssOIbengaat, ®rafen

\>en ^amine^! X)a* ^(ofter! ^ie mattl ^ann man fo fat^olifd)

enbigen, wo man gegen atte* ©efte^enbe fo f(^neibenb ^rotefliert

l^at? @egen aße*? 9?ein ! Unfer !KeöoIutionär blieb ja immer gut

fürftlu^ gero(fleinif(f^ ; iel^t werben ii)m ju gutem @nbe felbfl bie

©arbebufor^*, bie 2;ürfle^er be* dürften unb iijxt Uniformen, bie

SDrben unb Wia* fonft no<^ wirf)tig, unb biefer SSerel^rung bc*

^ofttiben ft^liefft fl<^ freiließ ber Eintritt in* Älofter fe^r natürH(^

an, @in ^rinj \:jat jtc^ in Sfmalien berfiebt, fie lieht i^n auij, er

würtfi^t ii)xe ^anb. 3e$t fammeft fic^ aCe* ®efül)l ber dnU
würbigung burt^ bie ©c^anbe i^rer SSergangenl^eit mit fotc^er SO?a(^t

in it)r an, ba^ fie »ergic^tet, in* Älofter ge^t unb ^ier, öom <Bdjmexit

aufgeldft, toie eine J^eilige flirbt. X)af fte flirbt, mag gut fein, aber

ba§ fte im Ätofler flirbt, ifl fe^r fc^Iec^t ^ür "ämalitn gab e* jwei

SGBege : entweber fie fann bie Erinnerung an i^re ©d^anbe ertragen,

ber beliebte berjei^t i^r il)re SBergangen^eit, unb fie Tofd^t af* mufler^

^fte Gattin unb SWutter ba* ©efd^el^ene reett im ©ab« einer eblen

$&tigfeit aui, «Oieju bietet i^r bie ^o^e ©teSung einer 9tegentin

boppelten ©toff. ^Die ©unben be* ®eifle* I)ei(en, o^ne Starben

gurütflaffen." 5otigfeit ifl bie wal^re ^orm, SSerbrec^en gutzumachen«

3ft aber ein ^Skih ju jart, um biefen Abergang ju finben, ifl i^r ®e^

ftti)(*(eben 3« tragifd^ geflört, um ju genefen : gut, fo flerbe fte. Shtr
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ni<^t inö Itlofler 1 9htr ni(^t in bte J^öi^le beö aj^u^iggangö^ ber 92eu<*

gierbe^ ber ©efrdfigfctt, bcr ©(^wa^^afttgfeit, in bic ?afler# unb

ajl^arteraeOen^ bie einft aui bem bumpf brütenben Orient ein trüber

^anatiömu^ na(^ bem Httn^Uij gefunberen ÜBeflen getragen ^at ! 3m
^(ofier meint man^ ber Sßett su entgegen, unb im tieftet trifft man
ben f(^rimmflen 3(ud§ug ber SBett an» Die ©elt ift, wo 2Äenf(^en

finb; ifl bie SBeft bofe, fo ift fie am böfeflen, »0 eingefperrte

STOenfdien ftnb, welche i^re SRatur ni(^t in offener fittfit^er $ätigfeit

birben unb entfalten bürfen* Solange eö noc^ ^tofler gibt^ baö

fonnen wir ben J^erm 3Serfaffer üerjiil^em, fann er auf eine Um*
bitbung beö öffentlichen ^eben^^ welche fo unget)eure fO^i^^anblungen

wie bie ber SRarienbtume öerijinbem fott, no(^ lange warfen; fo^

lange e* Ätofter gibt, mag er jufe^en, wie bie SWenfc^^eit baran benft,

ba^ SBermögen in rid)tigerem IBer^äFtniö jur Arbeit aufzuteilen unb

bie @üm^fe be^ Saflerö ju ):>ertrocfnen, welche bie S3ernacf^(äfftgung

einer großen SWenfc^enftaffe in unferen ©taaten au^ il^ren ©d^oße

ergeugt.

©anj gefunb unb Reiter bagegen hUiht biefe ^oefie, wo il^r nic^t

bie f(^were 3(ufgabe wirb, einen tief bem ©emüt^leben eingebrürften

tragifc^en knoten gu löfen* J^eiter wie fte felbft unb ol^ne ^nftof

freunblic^ »erläuft fid^ ba^ ©efc^icf ber Sad^taube. 2>er ©(^urimann

l^at aui tiefer SSerwitberung it<^ erhoben; iijm ift e^ vergönnt, ben

5:0b ber 2:reue für feinen Sßo^ltater ju fterben» t>ai flrafenbe
©(^icffal Ijat ber SBerfaffer, wo i^n nic^t feine (5infü^rung fürfllid^er

SBBittfür bienbet, auf einjelnen fünften gang fonfret au* bem ©ofen

felbjl, ba* beflraft werben fott, ft(^ erzeugen Taffen, SRic^t* fann fitt<»

lid) unb poetifc^ gerechter fein, aU wit bie @rdfin © a r a 1^ in bem

SWomente ftirbt, wo fte in ber SWarienblume i^r eigene* Äinb wieber«»

finbet. I)er SRotar flirbt an ftc^ fetbfl, an feinem ÄarbinaHafler, ber

Söottufl, bie in ber greulichen ^orm einer »oßftanbigen ©at^riafi*

fi(^ an i^m räc^t J^ier ge^t nun aber ber SSerfaffer and) über alte

©rengen ber ^oejte l^inau*, inbem er bie gittembe, ^unb*gungen

au*re(fenbe ^runjl biefe* Ungeheuer* unb bie ^ieberwut feiner

^anf^eit mit einer ®ier, im J^äflli(^en gu wühlen, ausmalt, weldie

offenbar un»ergeil)li{^ ift; unb bie* fü^rt un* auf einen weiteren

^unft, bie 2Äittel ber 3lu*fia^rung, woburc^ ber SBerfaffer feine

^abel unb feine ßljaraftere in ©gene fe$t.
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9Sir tooUen mit betn ©(glimmen beginnen/ ba wir gerabe baran

jtnb. Daf unfer Dichter bad ^eintid)e unb ^äßtirfie nic^t öer^

meiben fonnte unb foUte/ l^aben toit i\)m jugeftanben ; bafi er biefeö

^itttl ber ÜÖirfung ni(^t in ber großartigen ^orm ttjie ©^afefpeare

aufführen fonnte, muf man i^m um feine* Stoffe* willen nat^fel^en

;

baf er e* me^r aU nötig Hebt unb um be* @ffe!td toiKen übermäßig

auÄfpinnt, in ju flarfen unb I)&ufigen Dofen reitet, ifl je^t noc^

befonbcr* ^erüorgul^eben, @r jagt biefem narfotifc^en SWittel nac^

n)te nur irgenb ein granjofe ber neueren ©c^ute/ baran ifl fein

Sweifel; er flumpft aber burc^ unnötige J^dufung unb bie barin

ftc^tErare Sfbjtc^ttid^feit feine ®pi$e ab, baran auc^ nic^t Der 3(nbli(f

graufamer Berftörung bringt f^on an fid^ ein ber ©oßuft »ertoanbted

©efü^t mit ftc^, tt)ie ja bei mand)en Vieren, j, ^. ben Äa^en, ^Haufen

unb ^d^m gur Begattung gebort; ba^er fönnen wir bie ©jene,

wo (5eci(9 bem 9lotar feine geljeimen ©c^riften ablocft, inbem fie

feine SÖoHufl jur fc^äumenbcn 5igerwut fleigert, al* eine Äopital«»

fjenc ^ier anführen, ©ie ifl mit befonberem ©e^agen, mit befonberer

Oubffription auf ^ewunberung unb boßem ©ewußtfein ber S5ir^

tuofität geft^ricben; man fage ni^t, ber SSerfaffer I)alte fid) in ben

©renken bcd ftttli(^ ©(^önen, weit ei ni(^t hii jur Begattung fommt,

gerabe bie Icd^jenbe, tricfenbe ®ier auf ber ^otter: gegen biefed

<S(^auf^)ieI ifl ein SWoment be* ®cnuf[e* Unfc^ulb« SWan fnge nid)t,

c* fei ja objeftiö, c* feien jwei eingef(eif(^te Teufel, bcren einer ben

anbern ^ier am Tangfamen ^euer f(^mort; warum öerweift benn

ber SSerfaffer fo gar lange, warum maö^t er e* fo gar aui^fül^rUcJ^,

fe^t e* fo gar anfd^aulic^ in bie ©jene, fann gar nic^t babon weg^

lommen? 9^ein, er wti^ ju gut, wa* feinen ^ranjofen, xoai bem

gemeinen Ülomanenpubtifum überaß julanbe gefaßt, um nid^t

biefen ?3a(brian fo lang al* mogli(^ i^m unter bie ft^naubenben

0?üflem ju galten.

2ßie nun ber aSerfoffer überaß nac^ @ffeften ^afc^t, fo ifl eö bei

il^m »ößig ein fle^enber Äunflgriff, neben biefe ©jenen be* 0reuel*

©jenen lonbli(^er ©tiße, frieblic^er SRaturflimmung, fittlic^er ©<^5n^

^cit ju fe^en. Diefe ©jenen finb jum 3:eil meiflerl)aft. Die üui^

fa^rt ber SWarienblume mit ?R u b o l f , üfx l)olbeÄ ^laubern, bie

Sb^ße, in weld)e wir nun berfe^t werben, ifl wo^ltuenb wie 9Äorgen^

luft unb ©lumenbuft, wie ©enefung nad) wilben ^ieberträumen.
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SBir ^ahtn fc^on gerühmt, welche ftttUt^e ©ragie mitten jwifc^en

bcn g^uricn bcr SSerborbcn^eit bem SBerfaffcr gu ©ebotc fle^t @o ift

i* ^* bte $ieN be^ armen ^atditnif um bad a0e (fngel be^ ^T^it^

leib* ft(^ »erfommeln, ju bem ^Hofenftodfe, ben i\)x bie 2ßirtin einmal

0ef(f^enft i^at/ ben fte n)ie ein ^(einob aufbewal^rt/ tt)ei( er baö einzige

arme ©tüdf 9?atur ifl, bo* in ben ©eflanf il)rer Sjiflenj herein»

buftet — bie^ ifl ein wa^red Suwel. SBir Wnnten ä^ntid^e reu(^^

tenbe ©tetten in größerer 3a^l aufführen» 2Benn nur bie ^reube an

biefen £)afen nic^t burd) bie gar ju jtc^tBare ^6jt(^tli(^feit gef(^tt)ä(^t

koürbe, womit er fte in ba* ?i(^t be^ Äontrafl* gegen bie ©(l^atten*

Partien feineö ©c^ubergemalbeö ju fe^en Mtl ($r ^at au(^ gar

gu wenig 53egriff üon Äunft, gan§ nait) fagt er felbfl: id> mu#
eu(^ in bie J^ö^Ien ber SSenoorfenl^eit fit^ren^ aber i^ ^oht auij

reinere färben in petto, gebt nur 2Cc^tung, ti wirb fc^on fommen;

bonn fommt ed, je^t fagt er: ^a^t auf, je^t fommt e^ anber^ —
„man fül^It bie 2(bftd^t unb man ifl t>erflimmt/

Durcfy biefe ^etrad^tungen treten wir »on unferem ^Cu^gangdi*

pnnttef ber !Ref(e£ion itber bie äfl^etif(^e iSilbung^f&l^igftit be^

ganzen (Stoffe an ftc^, immer mel^r l^eraud ju ber f)>e3ifif(^ poetifd^en

^ecfinif beö SBerfafferö* 3ur Sec^nif im ^51^eren @inne fönnen wir

bie plaflif(^e Äraft ber 3(nf(^auung rennen, bie &ttDalt ber ^l^ontafte,

eine ©gene (ebenbig bem inneren 3(uge t>or3ufü^ren ; biefe bürfen wir

il^m in ^o^em ©rabe perfennen. ^ie er ben ®toff mit einem Yfi^nen

Griffe auö bem $eben genommen ^at, fo weiß er i^n aud) mit ^eKen

färben wie greifbar gum fompaften ®i(be }u ergeben* 98ad ftnb

unfere politifc^en i^xiftr mit i^ren paar abjhaften fub|eftit>en @mp^
finbungen gegen fotc^ ein fonftcted, mit fc^arfer 3ei(^nung frif(^

i)ingeworfene^ Seben^bilb? ©tatt öieler 33eifpiele Witt i^ nur eine^

!)iel)erfe^en, unfc^einbar, unbebeutenb für ben erften Änblicf, aber

bodj »Ott ©eweiÄfraft für bie ebcnfo feine aU »otte Äunfl ber Snbi^

öibualifterung in biefem !Homan. öd ift bie* ber STOoment, wo
JJaröitte aud bem genfler feine grau mit bem ©liefe »erfolgt, weld^e

im ©egriff ifl, gu einem @tettbi(^ein ju ge^en. ©ie gel)t gierlic!^ über

bie ©träfe, unb inbem fte leicht unb grajiod it^r ^leib aufnimmt,

jeigt fi(^ ber Heine fd)öne guf in ben fnappen ©tiefeichen bid an

ben ^nöc^el. ^ro^ ben fc^redflic^en ^banfen, bie ben Unglücflic^en

befhirmcn, ati^tet er merfwürbigerweife in biefem 3fugenbli(f auf ben
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9u# feiner %xattf ber t^m nie reijenber unb nteb(i(^er t)or9e!ommen

war» 55i* bo^in ^atte er nur nu>ratif(^ gelitten, weit er nur an

bie J^eiligfeit ber )>er(e$ten W^ten gebac^t I)atte; je^t füllte er

einen tiefen för^erlid^en ©c^mera, ein fc^neibenbe^, burd^bringenbed

9Bel^, baö il^nt einen bumpfen ®<^rei entrif. X>ieö ijl ein Moment
auö bem %e6en, anf(^au(i(^, ein äuferfl richtig unb fein betaufc^ter

3ug t)on fc^Iagenber Äraft ® u e ifl xtidj an fot(^en Sngcn, fel)r

rei(^, ia man fonnte fagen, er fprubte t)on bilbenber unb jeic^nenber

straft/ wenn er ni<j^t auc^ auf biefem fünfte ftc^ eine äfl^etift^e SSer^

irrung gufc^ulben fommen liefe, welche unter anberem beweifl, wie

toiit bie ^rangofen fänit ben (Jnglonbcm noc^ in ber wiffenf<^aftli(^cn

äft^etifdyen Äritif gururf, jo toie fte im Tibc ber ^oetif nod) Äinber

finb» (jugene ®ue befd)reibt feine Figuren »om
äBirbel bid 5ur3e^e, »omJ^ut 6i* jumSd^uI),
üom Zuäf unb «Schnitt bid auf ben testen 3Beflen«»

fnopf, aT* waren e* aufgenagelte ?anbfarten.
®eit ? e f f i n g feinen ?ao!oon gef(^rieben liat, fönncn ed in

Deutfc^tanb bie jungen auf ber @tra|le fagen, warum bie^ eine

©ünbe gegen alle ®efe$e ber ^oefte ijl, I)edwegen ift ei eine ©ünbe,

weil bie ^oefie eine Äunft ber Bewegung ijl, weil fie aU folc^e an

bie fc^Iec^tweg bewegli^c ^^antafic fid) wenbet, biefe aber ni^t

butbet, baf man i^r ba* forderliche 9Jebeneinonbcr eine* @egen««

flanbed gujd^Ie, ali flünbe er fefl »or i^r, öietme^r, wd^renb ber be^

fdjreibenbe Dichter fie wie einen bloben Knaben beim Äopf nel^mcn'

unb iifn auf bem ©üb l^erumreiben mochte, langfJ: über 55erg unb

Zal ift, J)ie ^oefte foll aU bie abfolut Icbenbige Äunft bie tbxpev^

lic^e @rf(^einung nur mit ein paar ®trid)en im 2Romente ber ©es«

wegung ieidinen, unb bie ^^antafte ergänzt im $(uge ba* ©itb,

wa^renb f[e, wo fie aU ©(^ulftiabe be^anbelt wirb, gerabe nit^t*

fielet. SWan faffe eine ^erfon erfl in 3Cffc!t, in J^anblung übergeljcn

unb fage bann : je^t glonjte ba* btaue 3(uge, ^ob fic^ bie cbte ®e^

•ftalt ufWv fo fjat ber ?efer, wai et braucht Sfl bie Srfc^einung an

ftc^ eine ru^enbe, unbeweglid^e, wie eine ?anbfd)aft, fo jeige man
fte in einer gewiffen (Stimmung, iSeleuc^tung, in einem bejHmmten

Sinbrurfe, ben fte auf bie beteiligten ^erfonen hervorbringt, unb

'

fte ifl in bie erforberlic^e Bewegung gefegt ÜÖenn <Bne in jener

fc^let^ten fO^anier ali dlad^al^met SOalter Scott* erfc^eint, fo
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^at biefer feubale !Homanbu^ter tio<l^ ben Sorteil einer tomantifd^eit

Srcu^t/ @ue ba^egen toirb 9011} sunt ^ifer S)^obef^iteiber/ wo
9(onbenf(^(eier^ %aibtin, 6tiefel(^en i»on @atiii turc ufto* baö

2ofungdn>ort ftnb* Diefe Ium|)i0en paar %a)>pen utiferer mobemen
i&ette(fe$en ftnb auc^ ber langen 9tebe wert 1

9Bte unorganifd) nun bted ganje ©eBilbe fei^ wie graffe ^el^Ier

ftdi jwifc^en bie &lanipunftt bedfel^en br&ngen vxbQtn, ed Utiht

bennoc^ eine ^ö(^fl intereffante @rf(^einung* ^oefte fann man bied

nidft nennen/ aBer wenn ti einmal wieber eine geben wirb/ fo

werben fo((^e ^rfd^einungen aU ^5(^ft bebeutenbe @);)mptome ber

^riftö erfannt werben/ worin Suftanbe ftc^ borbereiteten/ we((^e

eine ^oefte wieber mbQlidi machten; burc^bringenbe ^^mer^end^

laute, welche bie Seit in i^ren SBe^en audflie^ unb an we(d|en

gleichgültig t>orttber3uge^en feine dlfte bringt (Si ifi in biefen

blättern bon unferer beutfc^en politifc^en iptit in bemfelben ®inne

bie Ütebe gewefen; wir mußten i^r ben SBert eined ieitgem&fen

^atl^o^ jugefle^en unb ben SBert reiner ^oefte abfpret^en; biefe

franjöftfc^en !Komane/ obwol^l fte in baöfetbe ^at^ologifij^e unb

biba!tif(^e ®ebiet gel^orcn, ftnb aber, wir muften e^ Bereit* aui*

fpred^eu/ boc^ no(^ etwa* ganj anbere*; benn l^ier ift DBjeftibität/

©rfoi)rung/ graufame 3Öir!li(^feit, Bilbenbe Äraft, ^Infc^auung, mit

einem 9Öort: ^ier ifl e^>ifd^e Entfaltung, jwar nic^t rein bur(^^

geführt, aber boc^ öoK Bcid^nung unb ^arBe, ®ir wotten burd^

biefe ungünfltge S3erglei(^ung ni(i|t in bie SSerac^tung be* @in!f

l^eimif(f>en einflimmen, woburt^ wir I>eutf(^e eben nidft gu unferer

aifxt Befannt ftnb, 9Bir Behalten ba* ^ö^ere in ber Äunfl »or

unfcrcn weflli(^en Sßaci^Bam immer borau*: bie reinere Sbealitdt.

©ic aber l^aBen ba* ^euer, bie f^annenbe braftifc^e Äraft, ben ®eift

ber (5rfal)rung unb ^anblung borau*; barin ^Ben wir »on i^nen

nur gu lernen. 3n ber SOBirflic^feit ^anbctn fte, unb wir benfen

barüBer, in ber Äunfl Brennen fte bon ?eBen, wä^renb wir noc^ in

tranfjenbenten Sbealen flcdcn, ®eBt und ju unferer ©eifligfeit i^re

?e{benf(i^aft, unb wir fte{)cn in ?eBen unb Äunfl ^mmetijoö) über

iBnen.

2Dir BöBen in biefer Äritif feine fXüdfjtc^t auf ben umgeBenben

SBoben genommen, in welchem ber borliegenbe ?Homan feine ©urjeln

i}atf auf bie neuere ^oetif(^e ©c^ule in ^ranfrei*^, Befonber* bie

[u]
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merftourbtge ©eorge @anb. X)ie^ma( maQ ed genügen^ ben

(S^arafter ber ganzen <BdiuU in einem ®erfe aufgefucl^t unb auf^

gett)iefen ju l^aben. bleibt und k>on unferen fhrengeren wiffen^

f(^aft(i(^en 2(ufgaben bie ^u^e, fo werben wir bad !Berf&umte

(3<i^rbtt(^er ter ©egenwart^ 3uK 1844, g. n.)
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Faites la Charge I fagt 3ngteö ju feinen @<^u(enu ®ie

foKen bie S^arolter^üge i^rer Figuren über hai ^a^ treiben unb

ed ertragen^ M f» »^' eigene* Sbeat mit eigener J^cmb in ein

3errbi(b gu t>em>anbein. Dann foKen fte bie* ttbermaf wieber

tilgen^ noi) einmal ben Entwurf umjeu^nen unb bie Sbealität ber

formen ^erftetten» ©enßtigt, wie fte waren, äberaK bie fünfte

aufgufu(^en, wo f(a(^e SRormalität ber @kfta(t bur(jfy bie 2[nfa^e

originaler 2(bwei(i)ung be* ^^arafter* ftc^ ^ur (ebenbigen ^efonber^

Ijtit beflimmt, foUen fte nun gegen abftrafte 3beaUt&t gefiebert fein*

2)a* SSerfal^ren (äfit flc^ angreifen* @ine SGßa^rl^eit Hegt in i^m,

aber in ber 3(nwenbung mcc^aniftert. I)oc^ immer bcffer, für ben

3(u*bru(f ber 2eben*wa^r^eit ju öiel afö §u wenig tun*

Faites la Charge I rief fi<^ ^ r u ^ 3U unb fc^rieb feine Äomobie

:

biepoHtifc^e Söoc^enflube* ©ein S)?ori$ öon @a(^fen

war i^m ju ibeal geraten, bie ^iflorifc^e ©effcimmtl^eit l^atte ber

@r^ö^ung in eine Seitibee i^re (eben^feflen ©ebingungen opfern

muffen* (5r l^atte gegen ba* (^fe^ gefe^ft/ bafi ber S^arafter —
über^au^Jt jeber ber Sßirflidyfeit entnommene ©toff — nur inneres

l^alh feiner Snbiöibualität ibealiftert werben barf* @r wollte nun

ber Sbealitat o^ne Snbiöibualität entgelten unb nal^m bie Snbiüiss

buaKtat o^ne Sbeatitdt jur 3(ufgabe: er Tegte fic^ bie ^robe ber

Äomif auf* fflidjt ein einjetne* 3Öerf fonnte er in eine charge um»

jeic^nen, wie bie ©c^üier be* STOaler*, aber feine 9J^ufe fetbfl follte

biefe ^robe befielen* ®ie l^at biefelbe gldnjenb beftanben unb wir

wünfd^en il^m ©lücf, wenn wir auc^ atterbing* ben ganzen S3erfu(^

nur afö einen mangelhaften 3rnfang ber wal^ren politifc^en Äomobie,

nur a(* einen armen ©uc^finfen anfeilen fonnen, ber um einige

SBoc^en gu frül^ an einem lauen STOorgen gwifc^en ©c^nee unb dii

feine erfle ^rül^(ing*re»eiire f(^Iögt.

3)ie © 1 f f e , welche unfere Gegenwart ber ©atire hieUt^ Ifat

^ r u $ in einem t)erl)attni*mäßig reic^fid^en Umfange benü^t 3(^

fage: t>er^ä(tni*maf[ig, benn auögebe^nter fdnnte bie ©atire aUer^

bing* fein, mij wenn man, wa* fidj üon fetbfl »erfleht, in (Erwägung
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iitfjt, ta^ eine itemSbie nid^t aEe fliegen Hatfc^en fanti^ fonbeni

tintt unbefliimnbaren S)^enge n)etterer ^(iegenna))pen iHaum (&ft

unb dffnet 3(^ glaube n&mUc^/ ba$ ber '^iäftn aiu^ au^ betu

Zeitigen ^pf^ättn, bie er aSerbing^ mit feiner ®atire anfaßt, bollere

3üge If&ttt id^hpftn fdnnen^ n>enn bie gan^e ^oetifc^e Qhrunbform

feiner itomBbie eine onbere n>&re* ^ieö fann iäj aber erji im

weiteren SSerlaufe begrfinben* ^ie ^gentoart bed beutfi^en ^taati^

lebend ift lyier toenigftend in ben u>i(^tigflen ^nften feinet ®iber^

fpru(^d mit ber u>a^ren 3bee bed ®taatd mit ber ^onungd(o|tgfett^

toelc^e ber ©atire gejiemt^ aufgebecft ^ad liebe beutfc^e ä^olf er^

f(^eint in berfc^iebenen formen« ^er beutf^e fD^u^el/ bem fein

ST^agen tai ^IHer^eiligfte^ beffen er^abenfter $raum eine einft nic^t^

gegeffene 9ratn>ttrfl ifl^ bem man aber freiließ aucfy ni(^t einmot

biefen ®pa^ laffen^ fonbem ieneö Organ^ «,ben wahren ®i^ ber

@nbli<^feit*, ejflir^jieren Witt, biefer jwar Suferft hungrige, aber

&u#erft ungefäi)rli(^e beutfd^ ^iä^tl ttitt afö Diener ^ilian auf.

(§t ift ein Deutfc^er; ^»er^ungem mirb tx, aber boc^ gebulbig fein.*

Staum fielet ed mit feinem 0){agen ettoad beffer^ fo berliebt er ft(^ in

bie unechte ©ermania^ in weither ber Dichter ofuf fitere ^IBeife ben

2ludgug bed Gemeinen unb d^arafterlofen im S3ol!e jufammengefaft

Ijatf unb n>el(^e^ in f(!^n>angerem Sujlanbe befinb(i(^^ »on ben QnU
binbungdfünfllem ber Sufunft aU bie Sr&gerin beö neuen (Sterne^/

ber bem SSaterlanb aufgeben foK^ untergefc^oben ifl; {te erf(^eint auf

einem SBagen/ bon jwei magern^ !a^en&l^nli(!^en ^ferben gejogeu/

tt)el(^e aber 1^ i n t e n angefpannt ftnb. »Diefe ftnb bie ^robinjial^

lanbtage unferd ^eidfi", fagt ®<^lau!o^f. ®ie finb äu^erfl furj

gejäumt, befonber* ber ^olarfe linfer^anb; ©crmania ifl eine

fette, blonbe Dirne, mit ^e^en au* fremben S&nbem aufgepu^t,

fpri(^t frans&jtfc^ unb befteOt ben ^ilian jum ®teSbi(^ein, um ftd^

öon i^m entführen ju laffen. Diefem untergeft^obenen, in gewiffen

beutfd^en Säubern I^Sl^eren Ortd af}e))tierten unb approbierten

Deutfc^lanb ^aben ^ol^e ^oten gum borau* — benn „ed ift beutfc^,

%n begatfeln bie @ier, toelt^e'män no(^ nii^t gefegt* — l)tvvXidjt

^atengef(^enfe uberfanbt, aßerliebfle ®&^el(l^en. 2)?an lefe

(Seite 73 ff. nac^, um ft(^ ju überzeugen, toie finnig biefe 9ef(^erung

audgefaUen ift. SBie nun biefer 9feubo<>®ermania bie ei^te, bon

®(^laufopf, ben toiv nad^^er n>erben fennen lernen, berfloffene &ex^
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tnanta gegenübertritt, »ie fte öom Solfe em^ifangen wirb, welc^e^

j^errtirfie curriculum vitae hierauf bie untergef<j^obene ©ul^lerin ju

i^rer $egitimatiOiv Dergebtic^ abfingt, wie biefe am @nbe, ba man
i^r t)on atten ^iittn äufe^t, gleich einem ^itje jer^jta^t unb wa*

für intereffanted ©efüttfel caxi bem geborflenen S3aige gum aSorfct^ein

iommt, — bied aße^ muffen wir ebenfott^ bitten im 2;ejte nai)^

julefen,

5Benn in biefen (5rf(^einungen bad SSoIf, ber ed)te unb ber un:»

ec^te Demo*, fowie bie ^oI)ten ©lafen, bie ber (entere nac^ ber Dber««

flache treibt, i^ren ©pieget finben, fo jinb nun au(^ gewiffe tXrten

»on ^ü^rem unb 3(uffel)ern be* SBoIfe* nic^t üergeffen, I>cr 2)i(^ter

^at iwti ^ac^tejem^)Iare jufammengefteHt, eine pafft»ere unb eine

bra|lif(^ere, afutere ^orm, T>it erflere jleltt ficfy in bem 2ffferwelt*^

boftor unb ^rjquadffatber, ÄiHan* ^rinjipal, bar, ber biefem feinem

Diener bcn STOagen ejflirpieren Witt, inbem er il^m bie ^uhin^tf wo
biefe £)))eration 9)?obe würbe, aU ben wahren ®i^fel ftaattic^er SSott^

fommenl^eit barflettt. Diefer abfolut brauchbare SOJann fü^rt eine

Tlpotfjde fettener 3(rt, (Sie entljält: alt^reußifc^e Sb^jfe, bie ber

Zox Äiiian, ber „breimarburc^unbburc^öermenjette*, für <BpiäaaU

fc^nabulieren mochte; fte fc^reiben fid) noc^ »on Sena Ijer, — Jc^on

in 33erlin gefe|lic^ reflattriert man fie, ja balb mit ®o(b aufwiegen

wirb man jeben ^op^"* ferner: 3(Itl)egetfc^e ?Xau^)en, bie in

® ö f (^ e I * J^im rumort, ® f (I> e f d , ber ^no(^ aU 9Äenfc^ unb

©eViutrat in ^Berlin Uht, bem aber, al* ©(^etling in ©erlin

warb eingeführt unb man ben J^ e g e l ^)oIijeiK(^ adjttttf in bie

J^ofen j)lo§(i(^ gieng fein J^egeftum*, ferner: „Denunjiantengeifer,

J^ einrieb ?eo'f(^er, burc^ ie\dip(üpier öon @^ren J^cngflen*

b c r g filtriert — 3frfeni! ifl bagegen nur dn ÄinberfpieL* ferner

:

^ommuniflenj)utüer, «btaufaurel^altig giftige SJluntfci^Iimifc^erei'' —
bai)or warnt er aber fetbfl:

^Denf an ben J^erweg^* ufw», <B. ±2,

HU De*infeftion*mitte( erl^alt ber genafc^ige ^ilian einen auferfi

Wirffamen 3:ranf; ©egeiflerung^ejtraft t>on 2(nno Drei^e^n, eckten

Sanbwel^rmagenfc^na^*, Don bem ein einziger tropfen wal)re ^un^
ber wirft (f* <B. 12 u, 13)« ^reiU(^ reid^t bie* atte* nid}t ijin, bcn

leeren SWagen gu fütten, unb Äitian, ber fi(^ jur 9)?agenejflir^)atiott
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ni(^t entf(^(tefen toiU, tnuf hungrig abjie^n. @r merft bereitö^ wo
man i^ti naöfü^rt : ^wnh tai ifl ber erfle ^dixitt }ur aUsemeinen ^e^

moranfotton/ 3n$n)ifd|en \:)at jtc^ ber 2)oftor glücTt^ eint ^infen^

bemme iaMtxt, bie er unter ^(agen über ^fetned (5^i(ffaU n)e(j^fe(<«

»cKe Obt^ffet^ öerjeljrt ®ir erfahren nun bie eble Duette, bie it|n

einfl beffer nährte a(ö eine ^rofeffur, ^befonber* eine jenoift^e", bie

aber feit bent neuen ^reufifc^en ^^efc^eibungdgefe^ trübe (äuft: er

fiat ein geheime* Sntbinbungdinflitut, ba^ gegenwärtig fo l)erunter«»

gefomnten ifl, baß jebe ©eUgen^eit, i^m oufju^elfen, ^oc^fl witt^

fommen fein muf

*

3n bieferlRot wirb i^m unvermutete J^ilfe; fein ^reunb <S(^(au«s

!o|)f fünbigt i^m — «ein gnabenreic^ SKinifleriarm^flerium* — on,

baff Germania ft^wanger ift unb in feinem ^aufe entbinben fott.

tiefer Sbfe flettt benn bie genannte ^o^ere ^orm ber 2Äenfc^^eitÄs*

fü^rung bar, @igentti(^ ifl er atterbing* reiner ?um^) wie ber

Doftor. fnidft nur biefem M nidytd auf Srben (5mit afö er felbfl",

nic^t nur biefer glaubt felbfl »on attem, tt>a^ ^ f|>ri(^t, nit^t bad

minbefle — „e^ ifl mir atted unauöfpre(j^(t(f| einerlei", fagt er fetbfl

mit ebler 5:reu^er3igfeit —^ fonbem auc^ ©c^laufopf ^alt il^n ni(^t

e^er für probe^altig unb würbig, einzulaufen in ben atterfe^nten

J^afen be^ Beamtentums, aU bis er na(fy fcfyweren kämpfen feineS

^elbftbeftnnenS fein @laubenSbefenntniS auSgef^roc^en l^at, baS ft(^

in ben einfach großen Porten jufammenfaft : ii) glaube, ba^ bie

2aler runb finb. fflad) biefer ^robe erffc wirb ii^m ber ^reiS feiner

Sreue guteil, Z)eutf(^gufunftSentbinbungS!ommiffariuS ju werben,

unb felbfl baS unenblic^e ©lucf barf er l|offen, ein «»on* üor ben

SKamen gu fe^en. Der Unterfc^ieb ifl aber ber, baß ber Doftor erfl

möglich werben toiVif ®(^laufo^)f fc^on wirflic^ ijl, jener ein crfl ju

patentierenber, attgemeiner, abfhafter, biefer ein ^)atentierter, ein

fonfreter, ein pofttiöer, jener ein abfolut braud^barer, biefer ein äb^

folut gebrauc^enber ©d^lm. Die 3lrt, wie er fi(^ als ^ü^rer unb

Befd^ü^er beS neueften Patriotismus in ber 9ÄaS!e eineS Äol|)orteurS

iu Beiträgen für baS J^ermannS^Denfmal mit ^toti dlibelungens»

flropl^en mittel^o(^beutfc^ einführt, ifl ein äuferft gtücflic^eS SWoti»

unb erregt jeneS ^erjlit^e, »otte Sachen, jene SRotwenbigfeit, UnteS

©c^icffal beS ^ac^enS, jeneS Sac^enmüffen, baS unS armen SWenfc^en

ic$t fo feiten me^r pteil wirb. Der arme J^ermann liegt aber Der«
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^fanbet unb »ergontet, fünftaufent 3:atcr ftnb barauf geborgt; ber

t)oftor fagt mit natt)er SSenounberung

:

JBo ma&jt ba* alte bcutfc^e J^oud aud^ Si^utben, wie?

Sin fe^r mobeme* ©temcnt crfc^eint mir b«*."

®oI(^e ^u^erungen ftnb bem Deutfd^tum^manne um fo tt>U(^

fommetter^ weit fie i^m ben armen I)oftor gu bem ©tücfc^en, ba^ er

mit i^m au^^ufü^ren im @inne IjOtf gang in bie J^anb geben. X)a

er ftc^ enbtid^ gor l^erau^nimmt, üBer ben Äötner Dombau in

w3ungl^egelf(^er Defhfuftiöfuböeriität* ju f^jotten, wirft ®(i)faufopf,

beffen gange ^erfonIi(^feit in ben öerfc^iebenen ^l^afen, bie fie burd^^

taufen Ijat^ @. 30 unb 31 öottflanbig fennttic^ wirb, bie SWa^fc ab

unb erftärt, ben Ungtödftid^en arretieren ju wollen« Der Doftor

aber fte^t um SD?itteib mit bem ^ungemben atten greunb, er fte^t

um ein ©rot : mac^ mid^ gum ufw« <B* 32. ©ein ^tc^en wirb erkort,

unb nat^bem er fic^ bun^ ba* Credo ber abfotuten ©emeinl^eit l^in^

tongtic^ bon bem SSerbae^te einer ©efinnung gereinigt \jaif wirb it)m

bie ^o^e SReuigfeit, ©ermaniad ©c^wangerfc^aft, »erfünbet 3fber

eine fc^were ©eforgni^ ift no(^ gu bcfeitigen. Die ©eburt !ann un*«

gtürftid) ablaufen; ein frembe* Ärnb foH in bem Slotfalte untere

gefc^oben werben, unb baju borgügtic^ brautet ber ©^fop^ant bie

J^itfe bed Doftor«.

'Ib'xii) STOotitt ^at ber Dichter fel^r gtütflid^ crfunben, um einige

weitere ©toffe ber ©atirc eingufül^ren* @ä befinben ft(f> eben ^xoti

atte STOütterdyen in ber 3tnflatt be* Doftor*, wet(^e gefegneten Itihti

ftnb unb bietteic^t mit einem SOBec^fetbatge im rechten STOomente aui*

^etfen fönnten* ®ie werben gel^ott, e^ ftnb Stiefenweiber ber grie^

<^if(fyen Sragobie, SDlebea unb 2tntigone, wetc^e lai ungel^eure ^ijidf

fat getroffen ^oA, baff fte in* norbift^e ?anb »erfe^t würben, um
atd SKutterfc^afe gur SSerebtung be* beutf(^en $rauerf^)ietd gebraucht

gu werben* Tihtx noc^ eine weitere, unbergtei(^ti(^e ©atire ift ge^

Wonnen. 3tngejogen »om iXufe be* Doftor* fommt ein ^^itofo^^,

ber ft(^ feit 30 Salären im 3uflanbe ber ©(^wangerfc^aft befinbet unb

fe^nti(i^ affouc^iert ju werben wünfc^t. Dem Doftor gel^t ein neuer

^offnungdflem auf, ein ©teltbertreterc^en auf ben 9?otfatt gu er^

wifi^en; benn mit ben gried>if(^en SOBeibem war nic^t* anzufangen.

(5ingefü^rt wirb ber Doftor »on bem Slomantifer, ber ein anbere*



170 ^olttifc^e

3fnrie8cn f^at, namlic^, ob feiner abl)anben gefotnmcnen ^otenj nid)t

oufgul^elfen fei. ^an fann biefen ©ebanfen nid)t nur unter bie

glücfCtd^ften ^enü^ungen t>on poetifd^en ^oti\>tn, n>e((()e überbieö

ber gonjen ^anblung aU ^ebel bienen, fonbcm ouc^ bie gange 3Cu6s«

fül^rung gu ben getungenflen ®efla(ten ber ^omif gä^ren. J^ier ifl

ber ®eifl be^ 3(riflop^ne* im I)i(^ter groß gewefen. 3ubem gel)oren

biefe SWa^fen fo ganj in ba* ®ebiet, ba* ber Dichter mit feiner

©atire umfd)reibt, in ba^ ©ebiet eine* ?eben*, eine* Suflanbö, ber

nid^t einfach öerfe^rt ifl, fonbern in feiner a3erfel)rtl^eit toefentUd^

burc^ unb buxö) »on ©elbflbefpiegelung, fubr««ierter 53en>uflt^eit,

fubflan^rofer 3(ufI5fung aUei ^eflen in ^^eaterfpieren »or ftd^ unb

anbern, naturlofer Sßatumafc^ljaftigfeit, greifenf^after 3(ffeftation

ber Sugenb, furgum öon einer allgemeinen 93(ajiertl^eit infijiert ifl

!

^(age ift auif anber^too^ Übel unb @e^nfu(^t nac^ J^eilung ifl aixii

onberÄwo, Sift unb Sntrige ifl auc^ anberdtoo, aber ba* ©c^öntun

im Übcltun, bie ©itbung^fud^t in ber ©ärbarei, ba* aUed ©e*

f(^tt)a^en unb nit^t* ®enie§en, ba* na6) allem Sangen unb nic^t*

SBoHen, ba* ifl anber^wo ni(^t, wo bad 53ßfe toie ba* ®ute nod^

einen iKefl profaifc^er @^rli(^feit unb gefunber ©rob^eit ber SRatur

bewal^rt I^at Ob ber iXomantifer nid^t gu graufam tt>eggefommen

fei, wollen wir t)ier nid>t unterfuc^en. I)er iHu^m ber früheren

SWeiflerwerfe, ^au* beren 53li(! ber ^unfe fprü^t be* ©eniuÄ, ja

beren (Stirn Unfterbli(^feit geweitet fjat^ Settennenfriege, t)idjter^

leben, Samoen** — wirb i^m wenigflen* nid^t bcfhitten, aber ^ber

2: i e cf in ^ot^bam ifl gwar eine* Äönig*, boc^ ber 9)?ufen ®ünfl^

ling nic^t." 3(nflatt be* »erlangten 3aubertränfd)en*, ba* mit

frif(^em ©aft bie ?enben fütten follte, wirb i^m neben atter^anb

gutem 5;rofle (^^afl bu ni(^t ben 2:itel unb bie ^enfion mitfamt bem

Orben?" ufw.) ein glafc^c^en, worin SReib unb @itelfeit, grie*^

gr&mige 9)?ißgunfl, fc^nöbe SSome^mtuerei unb greifen^aft unmänn^

lic^e SBerbroffen^it amalgomiert ifl, Diefer eble 2ranf ifl auf einem

äuflerfl gwechndßigen 9Bege t>om X)oftor gewonnen worben; er fjat

„eine gange ©ottinger J^oc^weife, J^oc^od^tbare ^ahtltät brin ab«*

filtriert*. 9lun aber ber ^^ilofopl) ! Sin ^)rd(^tigere* ©tücf ©atire

Viti^ iif in unferer gangen beutf(^en Literatur nidjt 3(^ weiß nic^t,

ob bem Dichter ba* luflige ^aflnat^tfpiel be* J^an* @a(^* „ba*

SRanenfc^neiben" ^iebei öorf(^webte. ®lei(^gültig ; \)at e* ifjxa »or^



I^oefie 171

Qt^ditotht, fo ifl bie 9te))robuftion genial^ l^at eö il^m ni(^t »or^

gef(^n>e(t/ fo tft bie ^robuftioii um fo genialer^ ya aud^ bie erflere

ifl fo gut üH eine ganj neue ©c^&^fung« 2)er ^^i(ofo))I) a(fo ifl

fdiwanger

:

J^it^f Wimi^^ ifl ba^

3;atfft(^n<^e^ koel^ed fifter bie SSemimft I|inaud

^t^an^m ifll Unb barin I|afl bu gleid^ ben ^em^
^en abgefc^ätteU/ reinli«^ au^e^ü(feten/

^er iDffenbarund^poftHt>)>^i(ofop^ie. —
^o^fc^ttHtnger bin ic^ (ober fag' iii 2(IIer^ö(^fl?)^

3m aSerle^ten ®tabium ber ^wangerfc^aft

:

Unb bie d^ntbinbung/ jeben $ag enoart* u:^ fte

Unb jlebe ©tunbe^ breifig »o0e ^aiftt fd^on»"

X>a ber jDoftor bejtoeifett^ ob eine S^ann^perfon fc^wanger fein

tbnntf gefleht ber ^^ilofo^i} felbfl/ baf i^m ba^ (Buhiift in btefem

©a^e ^robIematif<j^ getüorben fei
—

«Unb tägtic^ me^r^ je länger i(^ mu^ felbfl bef(^au%

(Schein' id), fürwahr, ein alted SÖcib mir fetbfl au fein/

®(^tt>anger ifl er ^urc^ ben ni(^tn)oKenben SiKeu/ ber in Spannung"

iljm »gerief/ unb jwar «mit einem unau^fpred^tic^en^ ^otenjen^aften^

ben!abf(f^(uft)oHenbenben/ ur3eitent^ü0enb^riflentumt>ernarenben,

b(i^funfe(nage(neuen ^oftti^^fpflem". ®ein Unglücf Ifat i^n gur

«STOetrojjoIe beutfc^er SßJiffenfc^aft* gefülyrt, unb feitbem mol^nt man
i^n »»ieber an ba^ altt SlJerfprec^en^ enbUc^ in bie 2Bo(^en )u fommen.

— JBijon bie ^aten flehen bereit

Unb fc^on ben 2:oöfl l)at ^riebric^ Dörfler fongi^jiert;

3a fetber fd^on bie ^aufmebaiUe fc^Iugen fte

Unb brachten fte fomt einer SRac^tmufif mir bar." —
X>tt X)o!tor bleibt ungläubig, fiefell^eraig, ber ^^itofop^ bricht in

SÄacbuffd Sßorte ou* — «er l^at feine .Äinber*. Der unbarmherzige

@ntbtnbungd!ünfl(er lenft jieboc^ ein, ba er ii^m bad grofe 3Bort

fagt: «weifft bu aad^f baf iÖCf ein föniglic^ ))reufif(^er <Si«^eimrat

bin?^ Die fc^on genannte J^offnung gel^t i^ auf, Rilian bringt

®eb&rfhtl)(, barmauöf)pü(enbe ®pn%t unb einen fftn^terlic^en J^afen;

ber ^^ilofopl^ mufl bie J^ofen ^erunterkffeuy ber Doftor ^at gar
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n9di ben (SitifaQ/ beit alttn ^aulud su ber Operation }tt )ie^/
worauf jener aufruft:

»9htr ntd^tö »om ^aulud^ felber fein 92anie madfi mit i^limm l"

tiit ^o}ebttr beginnt^ unb unter 6t5fynen unb Seufsen fommen

folgenbe infarftenartige ©toffe jum SSorfd^etn

;

din ©tü(f J^egelfc^e Sogif, unverbaut, unt>erfe^end )>erf(^(ungen.

Ditto ^ic^te, »ermeintlit^ f(^on au^gefpien.

Ditto Äant, »ermeintltt^ f&ngft au*rajiert

©pinoja, gut »erbaut, in Sugenbtagen, ba ber STOagen nod^

Äroft befaf

,

3a!ob ©o^me — ntunbete treffttc^ unb fe^te ba* meifle ^ett axu

iXing^etd unb ®orre* — ?eibgeri(^t.

aJHin(^ner ffiürflfein — je$t »on 3:ettottJ«<iÄüb(!^en toerbrängt,

X)te <Bä)olaftif, fc^wimmt ftumpenfdrmig, nebelgrau in eifttm

ba^rifc^cm ©ier, „di wo^I, bad ifl ber SÄutterfudien bed

©Dflem*."

SBertalter, ein unerfennbar 3tt>itterbing, zin reffet ©iffen, attju

yalf öcrfc^lucft, mit groflem ©(^merj herausoperiert,

^ie fünf^el^n SÖogen — (l^ier ruft ber Patient : ^we^ I in welche

@egenb bol^rfl bu mir!") — bie er felber ^at faffiert, gtei^

SÖürmern grabbelnb, aber boc^ beÄ bebend bar.

Urni|)t^ologie — ber Patient wirb e^rlit^: ^bfof SOBifc^iwafc^i I

ia^t midi ro*
!"

^ofitiöf^flem — Mo^ bie 3(nnonce, — ^eb* bi(^ fort l"

SBon bem 95er^äItniS ber Slaturpljirofop^ie — ganj im J^inter«!

grunb, junäc^ft am «i^erjen, überbecft unb eingefd^arrt, wie ein

J^antfler ntit bem gefto^tenen Äome. — „(S^ ifl »on J^eget, —
beid^ten Witt ic^, laß midf loi T

X)er ©treit mit Äapp — »@r fatte auf mein eigne* J^aupt I"

I)er alte ©alat — ^fc^wer im STOagen liegt er mir ! ®e^ ! ?af[

mid) lo* I*

dliäjt länger ertr&gt ber Traufe, ber wa^renb biefe* peinlichen

Süllen* ISngfl gejlanben ^ot, baf er nid)t fc^wanger fei, ^biefe

^auluSf^e Seibburd^grabbelung'', fonbem reift fur^weg au^, toit^

wol^l itjm ber J^afen noc^ jt^t unb ^ert)orragt.
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Q(u#er bicfen* Griffen in* SSoHe tft nun ün einjelnen eine reid^^

Ud)e pfiffe »on ^fefferWrnem- ouf bie öerfc^iebenflen 3eiterf(^ei*

nungen/ befonberd aber auf ^ranf^eitöjuflänbe ber geiftigen ®i(bung^

SSerirrungeU/ @iteHeiten ber Literatur ufw. audgefhreut unb überaß

^ber (Senf nid^t gefpart*. Sßamenttic^ ^at ber ^it^ter ^ie^u bie

fc^Snen ^arobafen benü^t, in wetc^cn er bie ironif(^e ^orm hinter

ftc^ »irft unb mit Weiterem ©c^unge feinen Bu^örern bireft unter

bie 3(ugen tritt 7iu6) bie Äriti! ifl an bie 9tei^e gefomnien, unb

^ r u ^ Ifat mir bie 3(ufmer!fam!eit gefc^enft, mid) auc^ nic^t gu

übergeben.

«Sa, feit und gebrucft ein ©c^wabe Uwiei, «Oerweg^ fei brofc

Ütl^etorif,

X)od} SWörÜr, ja! ba* fei no(^ ein 9J?ann, ein ^oet üon bem

erflen Kaliber:

©eitbem, füncal^rl bin id) »ßUig begnügt, Ta^t i^r nur aU
W^etox mic^ getten.

Sa felber e* fott mic^ freuen fogar unb I)anf euc^ Witt ic^ ed wiffen

:

I)cnn t)ietrei(^t bann crfc^eint bie* Suftfpiel aui} at* unfc^ufbig

rl^etorifc^c Übung

Unb entgeht ber ^oet aud^ be* J5o(^t>errat*öcrfu(^* entferntem

SBerbat^te/

9J?an fielet, iö) bin mit einer ganj glimpflichen ©ertappe baöon^

gefommen; in ber 2ujl be* Schaffen* unb im ©efül^te, bie*mal

tttoai wa^rl^aft ©elungene* in »ottem Srguffe Ijeröorgubringen,

I)atte ber Dichter noc^ ganj anber* mit bem Äritifer umfpringen

fonnen unb bürfen. 3(uc^ ifl »on bem ©atirüer nietet ju »erlangen,

ba^ er limitiert unb mit matter ©ittig!eit abwägt 3d) braud)e baf)er

faum p fagen, benn ^ru^ weif e* felbft, ba# jwifc^en ber formettcn

?Äf)etorif unb jwift^en ber St^etorif eine* wirflit^en, wiewohl in

feinen ®runblagen abflraften ^at^o*, wie iä) e* ber mobernen poli#

tif(^en $9ri! borgeworfen ^abe, noc^ ein unenblic^er Unterfdjieb ifl;

er weiß, baß id^ Wtbxitt^ wenn ic^ »on il)m fagte, baß ba*

^oetifc^e in il)m fpcjififc^ »or^anbeu fei, feinc*wcg* al* eine gang

ungebrochene I)i(^tererfc^einung unb am atterwenigflen at* eine geit^

gemäße I)ingeflettt haU; er weiß, baß id) ben ^iftorifc^en Don bem
flreng äfl^etifc^en ©tanbpunfte wo^l gu unterfd^eiben unb eine ^oefie.
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totld^t in bie Seit eingreift/ toenn fte audi nidjt ungemifd^te ^oefte

^eiflen !ann/ n>o^( an ben Ort p fteUen t>erma9/ wo fte i^re (Slfvt

anaufpret^eii i:)at; unb er toeifl t>or aUtm, baf id^ ber f(^neibenben

4traft ber unjufriebenen Dirl^tung am aOertoenigflen ben f(^ma(^t>oK

uner^etenen Gefallen tun wollte^ fte unter bem ^u^mantel einer

blofen iHebeübung auö ber ©d^ufünie ju retten^ in welche fie mit

eifttMoVitm ^ute ft(^ geniagt fiau Qt foK mir nur unre(^t tun^ mi<^

freut eö ; benn redete unb t)oSe ^oefte f o H ungereil^t fein gegen bie

jhritit 3(u(^ (ogifd^e ^otgeric^tigfeit ift ni(^t ba« ®efe$ bed Düster«.

Da^er hxaudftt er ft(^ an biefer Stelle ni(f|t au erinnern/ baf er mit

ber ^eiterften Unbefangenheit/ jur eckten ^obe ber %xtil}tit unb ^Ilo

gemeinl^eit feinet J^umor^/ ft(^ felbfi unb feine unb ^ertoeg^ö friegö^

luftige {pri! »erf^ottet l^at an ber ©teile/ U)o ^(aufo^f ium (Shtffe

ber J^ermannö^tatue aud^ ©d^toerter unb jtanonengut ali Beitrag

anjune^men ftd^ bereit er!(&rte unb ber ^oftor i^m riet

:

„it\i}t bon ber jungen/ frieg^fe^nfüd^tigen S^rif euc^

Die eitlen ©d^werter/ babon il|re IBerfe fUrr'n,

SBon ^ru^ unb J^erweg^ ; ®<^arten ftnb no<^ ni(^t barin«

©d^Iaufo^f.
2((^ ob i^r felbfl ni(^t tDÜ^ttt, baf bie nur ^a|>ier

Unb ^appe ftnbl"

Qv htaudfU ftd^ nidf^t ju erinnern/ baf er für) bor^er in berfelben

^arabafe auc^ meine üniidft audgefproi^en Ijat, totnn er anerfannte/

baf man ber ewigen ^prif/ bed ®efangd boK Jbrieg^bombafl unb

nimmer gefd)(agnen 93atai0en/ bie fd^on bei Sag unb fflaiit nacft^

beinige/ ^irpenbe @pa^en ftngeu/ mübe fei unb ein tdjM %u^\piti,

ein 2(rifto))^anif(^ed/ U)unf(^e. 3d^ I)abe nu^t nur in ber ^iti! bed

gweiten Zeili ber »?ieber eine* ?ebenbigen* ber Satire i^ren ^S^eren

®ert über bem iJjrifc^en ^at^o* ber politifc^en ^oefte eingeräumt/

fonbem i(^ brauche auij nit^t erft )u fageu/ bafi bie potitifc^e

Jtomöbie/ wie id^ fte am ®<^Iuffe jener Jtritif wünfd^te/ ftd^ i n ber

Satire über bie Satire e^^jebt, weif fte xtiift Uei begebene* an^

greift unb auftSfl/ fonbem fc^öpferifd^ bad begebene ju fomifc^

ibeaten ©eftalten umbilbet unb biefe in einer J^anbfung (oxi ftd^

fetbfl ^erau* ft(^ ju ^erfloren nötigt*).

) ®. eben ®. 116—134. X b. ^.
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dliin alfD/ @(ü(f bem X)i(^ter ju biefetn SBurfe I dt l)at in ariflot»

^^anifc^er %oxm eine treffliche Äomobie gefc^rieben» 3(^ ^be, in««

bem ic^ bie ©toffe auffül^rte, bie er in biefe %orm »erarbeitet bat,

bte treffü(^ erfunbene ^om^ofttion fc^on überaK mitgeben muffen,

'^n bem ^aben einer einfa^en p^antaflifc^en ^abel fpielt mit ber

natürUc^ften ^n!nüt>fun0 bie gan^e Steige feiner fatirifc^en ©toffe

l)tn. Die aufere ^orm jeugt »on einem metrif(^en ®efül)le/ tai

eine^ ^(aten wärbig ift; fte erl^ebt ftd^ fogar^ namentU^ in ben

Sieben ber eckten ©ermania nnb in ben l^rifc^en ®efdngen be^ ^oU
fe^ gu jener »oOen ©d^on^eit^ n>e((^e »on ben Sippen beö «ungesoge«»

nen SiebÜng^ ber ©rajien* tont, wenn einmal ber tiefe, reine

©c^mer^ ani feiner fi(^ feufc^ hinter I)erbl^eit unb SDhttwitten »er«?

bergenben ©eele ^ertjorbric^t. 3n ben rein fomifc^en Partien ift ba*

antue metrifc()e ©ewic^t t)on einer befonber* glüdftic^en SEBirfung

burc^ ben ^ontrafl mit ber ^lattfftitf ^inbbeutelei unb J^ungrigfeit

beÄ ©toffÄ. di liegt jugtei(^ in bem SJaturwut^fe jener formen

eine fpejififc^e 9lait)ität, »»etd^e, wenn fie mitten bur^ ba^ ©taflerte

ber au^gefogenen mobemen @rf(^einungen l^ett)orbri(^t, auflerfl on*

genet)m wirft ©0 l^aben j. 33. bc* I)oftord SBorte über bie ^eier

beß SBertragÄ »on SBerbun mir ein IfttiUijti ?a(!^en erregt

:

;,3fßein ti ift biefelbe junge 2)ame boc^,

.^öc^flberen taufenbj&^rige SOBiegcnfeier jüngft

3n beutfc^en ?anben feierlic^fl begangen warb,

SWit einer ^rebigt nämlid^ unb am 3(bcnb
bann

Öab'ö einen au^gefegclt-en ©d)opd hei

fKennebomd.

Diefed „Q^ah^i" ifl fo finblit^ ! fo reblic^ ftnnlic^ ! biefe* reine

©lücf be* SBorfinbend eine* ber mant^rlei guten Dinge, bie e* in

bicfer 3Öclt ju effen gibt! Der Doftor ift überijaupt in ber reinen

Ätarbeit feiner ©efinnungen pd>ft nai» ; fo j. 93. .namentlid^, tüie

er nac^^er in feinem bac^ifrf)en Sanje pto^ltd^ fttHe fte^t unb fpri(^t

:

»bo(^ wai frieg' ic^ bafür?'' Tiit fc^neibcnbfte ©atire bewährt ba^

bur(^ ibre @rbebung in ben J^umor, ba# il>re ©eflalten in aller

?Ri(^tigfeit be^aglic^ jinb unb bem freien Sacibcn SÄaum laffen. 3fu(^

bte berlinifc^e 9{eugierbe, bie ftetö ein neue* ^agatell jur 9?abrung
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IjaUn mu^f fommt in biefem t)pftor auf^ iietUij^t sunt Zuitmä,
ta 6(^Iaufo^f i^n auf tai grofe ©e^eimni^ f)>annt/ tai er t^tn }tt

Derfünbigen I)at ;,X)ie ©renabiere friegen fünf Stnop^lid^ fiatt

fec^d in i^re ©onntag^unifonn? ©tubiert man (ine neue ^om5bie

fid} in ^otöbant ein?"* ufn>, fD^it gutem Steckte ^at enblid^ ber

tiidfttt fo flarfe Dofen be^ fomöbifc^en d'^atUTalidmud beigemif(^t/

ali bie 9?ert)en ber franfcn ®elt e* irgenb ertragen fdnnen« (5r ^at

babei freilid) eine fd^tt>erere @teUung aU fein £l^fler. ^riftcp^neö

I)atte na(i^ biefer ®eite ben einfachen @egenfa$^ in todiftm tai ^eäft

ber 92atur jeberjeit gegen falfc^e ^orberungen bed ©eifled fle^t^ t>or

ft(^ Hegen* 2(ber bie 9?atur war anerfannt; niemanb fd^te ftc^

i^rer» <Bd)am bed ®eifled öor ber 92atur ifl bagegen eine ber ®runb*

(ageU/ ja tomn man n>iU/ b i e @runb(age unferer neueren ^ilbung^

bie freiließ je^t gegen i^ren ®inn öerbre^t unb auf eine ©pi^e ge^

trieben ifl, »o fie in i^r reinem ®egentei( umf(^tägt. ®egen biefe

tiefe Serbilbung/ tüdd)t Dor ber 92atur ^äm))fe befcmmt^ n)a{)renb

fte felbfl öon SWiffjanbrung ber 92atur unb jeber tt>al)ren @(^am

ftinft/ ijl f(^tt>er auf^ufommen* 2)er Dichter mufl feinen 92atür(i<l^^

feiten erft eine ®(^u$rebe l^alten, wai einem ^riftopI)ane* nit^t im

(Schlafe einfatten fonnte. Qr tut eÄ aber auf ret^t gefc^idte Söeife

in ber ^arabafe nad) bem jttjeiten 3(he, inbem er ben ^^rifdern ju

bebenfen gibt, wie fte bie botte SRadt^eit ärgert, bie ^fbe aber

fi^ett, wie fie ben fc^amtofen ^ntl^üttungen auÄgeflopfter J^intem im

^aUett applaubieren, i^ren SrebiKon, bie quergebrudten (SteHen in

^ücfter tefen, fic^ pifante Unttbbtäftn erjäl^Ien ufw.

3((fü eine 2(riftopI)anif(^e ^omobie l^at un^ ^ r u ^ gegeben unb

fte ift fo ergo^ric^, fo wi^ig, fo f(^arf, überhaupt fo gut, ali irgenb^

eine mobernc Äomobie in biefer §orm e^ fein fann. 2(ßein

wie jlel^t e^, wenn man nun l^inter biefe ^orm fetbft tritt, fi(^ bie

STOoglic^feit einer gang anberen benft unb nun bon biefem ©tanb^

fünfte über bie 5öa^r be* Di(^terd urteilt?

I)te ariflop^a;tif<^e ^orm ifl unpopulär, unb jwar in bem

fe^r flreny gefaßten ©inne, wona(^ ni(^t nur für ©auer unb ©ürger,

fonbem aud^ für bie SO?änner ber gebitbeten ©tänbe, bie feine grünb««

ric^e, ffafitfd)e ©ifbung genoffen l^aben, für fämtlic^e grauen o^ne*

bied, ber eigentliche 5Öert eine* ffierfc* »erfd^loffen bleibt. (Sie ifl

unpopurär jucrfl burc^ bie pljantaflifc^^attegorifc^e Äompojitione^
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toeife unb ^erfonifüation. fBom aUgemtinen äfl^etifi^eti @^eft(^tö^

fünfte trifft jwar bie fomifc^e ^Uegorie UimitotQi berfelBe SBonourf

toit bie emfle. X)ie ^bfhaftion ^on ben 92aturgefe^en unb t)i>ti ber

3nbiöibualität ber ^erfon fann fogar bie fomifc^e SBirfung er^o^en,

inbem baö SBunber mit ber ungenierten dZatur^ bie in bemfelben

3ufammen^ange ^er^orbric^t; unb ber abjhaft attgemeine (S^arafter

mit ben trcffenben ^orträtjügen, bie unter feiner SC?a*fe l^eröor«»

Iauf(^cn, in einen Äontraft ttitt^ ber baf BwicHc^t be* ?ac^erlic^en

öerboppert 3(ttein babei wirb bennod^ eine Seit üorau^gefe^t,

welcher fotc^e 3(ttegorien geläufig ftnb, ober richtiger, we^e i)om

<Stanbpunfte be^ m^t^enbitbenben Söewußtfein* and) gewiffe

Gattungsbegriffe/ tDtlije gn>ar in ber SSolföreügion nic^t aU Qbttf

lic^e ^erfonen bereits ^^^oflafiert finb, mitieiö:itiQUit in ^)erfönli(^e

§omi überfe^t, eine ^ornt, bie alSbonn nic^t in bem fhengen ©inne

3(ttegorie l^eifen fann, wie in unferer Btit, »0 nid)t eine geläufige

ftnnli(^e 2(nf(^auungStt)eife, fonbern bie Sleftejion eineS Sinjetnen

fet(^e Gattungsbegriffe gu perfönUc^en 2Befen umtauft unb eine

^)^antaflif(^e ^abet baju erfinbet. SeneS war bie 3(nfc^aungStt)eife

beS grie(^ifd)en SßolfeS, DaS Sßolf felbft fonnte ^ier (eic^t alS Demos,

3(rmut> iXeic^tum, Ärieg ufw, fonnten Iei(f>t als ^erfonen eingefül^rt

werben, weil bem ^ol^t^eiflifc^en ©ewu^tfein unmittelbar jleber

allgemeine ©egriff gur ^erfon würbe. Die neuere 3eit bagegen liat

ft(^ biefer gangen 3lnfc^auungSform entfrembet, unb toie in i^rem

<5poS (bem ?Roman) feine überirbifc^en ^erfonen me^r eingreifen,

wie in i^rer ^ragßbie feine ©ötter unb 3Öunber me^r wirfen, fo

ifl auc^ i^re Äomöbie eine Darflellung, worin ^erfonen, bie mög^

lic^erweife als 3nbit>ibuen qriflieren fonnen, ftcfy gu einer auS bem
?eben unb feinen SSerpltniffen gefc^öpften J^anblung o^ne irgenb

eine Durchbrechung ber SRaturgefe^e »erbinben« 9Jur ber Dieter,

ber biefe »on bem B^itUtou^t^iin geforberte ^orm wä^lt, fann 3ln^

f^rüd^e auf Popularität macl^en.

3n biefem Sufammen^ang muf nun nod^ einmal üom © 1 f f e

in ber öorliegenben 5^omobie bie Ülebe werben. Diefer ©toff ifl

jwar im allgemeinen politifrf) ; aber er fhreift nur an bie ©pi^en ber

politif(^en (Streitfragen unb Älagen unferer ^eit unb wenbet fle^ fo*»

fort mit me^r SSorliebe ju ben geiftigen iSilbungSguflänben unb ben

befonberen ©lofen, welche biefe in ber norbifc^en J^auptflabt ber

Sifc^ex, fttitifc^e (S&nge n 12
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Satire barbieten. 3(Uerbingö fommen babei ebenfolc^e ^anf^eitö^

formen jur X)arfleffung/ totlift unmittelbar mit ben politififien Übel«*

f!anben jufammenli&ngen* Der ifolfU ^atriotidmu^/ ber ftd^ felbft

mit einer leeren ^Begeifterung für ben ©efamtbegriff be* Solfe* ab*»

^pei^f efft er ftc^ gefragt l^at, ob benn biefe^ SSotf irgenb eine bem

majoren 55egriffe ber SSoffdein^tit entfpret^enbe ®(ieberung fic^ ge^

fc^affen i^abe^ ber ^antd ber iH^imantif unb fXeHgiofttät^ au^ beffen

%od)ern überall ber alte 97ifo(ai ^ert>orjte{)t/ bie impotente ^unfl^ bie

impotente ^^ibfop^ie : lauter natürliche ©J^mbole eine* realen 3«"

flanbd, ber im 53eft^e btü^enbcr potitifd)er Sntwirffung gu fein be^

l^auptet/ wä^renb er bie 9tubimente einer ed|t unb nationa(f(an)if(I|en

Unperföntic^feit noc^ nic^t übertounben Ijat HUtin audf biefer rafcl^e

Übergang »om ^otitifd>en pm ?iterarifd>en, Äfll^etifd^en, ^^ilof»

fop^if(^en ifl in ^ol^em ®rabe unpopulär. 9lur wer grünblic^ in

bie ®ef(^ic^te ber jxtntn ^bi^ofop^ie eingeweiht ifl, öerflebt jene*

3(Mou(^ement bed ^^üofopben, nur wer ben !Äomantifer mit tiefem

Einbringen ju beurteilen weif, öerfhbt'biefe Sronie ber Sronie, nur

ber fe^r ©ewanberte über^aup^ biefe SDJaffe öon Slnfpielungen naif

atten Seiten. :©iefe Unpopularität im ©toffe ^ängt nun wieber mit

ber ®abl ber 3rriftop^nif(^en ^orm gufammen, ober umgefe^rt.

3rriilopbane* verbreitet fic^ ebenfo über bie ^t)ilofop^ie unb ^oefie

feiner 3eit, wirft ebenfo feine, bejiebungöreic^e SOBi^e nacb aßen

©eiten. 3lllein ba ijl ber große Unterfcbieb. in 3ft^en war alle*

auf ber ©träfe, ber ^btlofopb lehrte in offenen J^aOen, unter

Platanen, be* X)i(^ter* 9Berf war burc^au* für* SBolf, fein @po*

trugen bunbert ?Xbflpf«>l>fn b^^um, ein jDrama obne Qluffübrung b^tte

feinen ©inn, bie je^ige 5:rennung ber ©tdnbe unb ©ilbung beflanb

ni(bt, geiflreicb unb »on ber ^eweglitbftcn gfaffung*fraft war obnebie*

ba* ganje SBolf, unb fö fiel fein J&ieb ber fomöbifc^en ©atire in*

?eere, jebe* SÖort günbete, jeber 3lnfpielung fam ba* fftUe ^l&dbter

einer jubelnben STOaffe entgegen. 3llle biefe Vorteile fommen unferem

jDi(bter nic^t jugute. 9htr ber enge Ärei* tiefer gebilbeter Scanner

t)erfle^t i^n, unb nur mit bef(^werli(^ ermübenbem Kommentar fann

etwa ber ober jener ba* 53ü(blein beim 2ee einigen grrauen »erflanb^

lidf ju macben futben. tXriflopbane* batte gum ©toffe
einen burebau* anf (baulieben ©taat, ber aber
bem Untergänge entgegen^gieng; ber moberne
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<Batixittx fjat ium ®toffe einen <Btaat, ber erft

anfe^anHd^ werben f otl, — bied iflbie gtofle Ungunfl bet

jie|igen 3tit für ben X^id^ttt*

9Benn ic^ tro$bem g(aube/ ba# ftc^ aui^ in ber Gegenwart eine

po)>u(&rere ®titt im (Stoff li^t auffinben unb bemgem&$ auc^ bie

oben beaeic^nete pojpulätttt @runbform w&I^Ien (affen^ fo ntufl iä)

fogleic^ }um borauö nti^ gegen eine fe^r na^etiegenbe @inn)enbung

fd^ü^en. Tin bie eigentliche ^be ber ^o^utarität^ bie 2(uffu^rung^

tt)irb man mir fagen^ fonnte ja ber ^i^ter gar nic^t benfen; er

mufte ja pfrieben fein/ wenn nur fein 9ud| nic^t fonfi^jiert würbe^

el^e ti burc^ bie engen ^eife bet wa^r^aft gebilbeten ©efeSf^aff

gelaufen ; ba^er fonnte er nur eine @atire bon fe^r efoterifd^er Statut

im 3(uge l^aben. 3c^ antworte aber : wen fein &eniui treibt^ baö

wa^r^aft Sünbenbe unb 3eitgemäfe su ergreifen^ ber tut ei thtn,

er fann nic^t anber^, unb © (^ i tl e r fagte, ba er an feine »Slouber"

f(^ritt : lafl und ein ^nd^ fc^reibeu/ ba^ aSerwenigften^ bom ®<i|inber

berbrannt wirb* Denfe idf mir einen ^ranjofen^ einen ^ranjofen

mit jenem bie ©c^neibe ber i^eben^wa^r^eit fo rafc^ ergreifenben

©inne^ ber ftc^ neuefter 3cit in ber 97?alerei unb ^oefte biefed fßtlfti

entwidfelt ffat; fe^e i(^ ben $a0/ baff biefem ^ranjofen ber ge»

waltige 9to^floff ber Satire beut(id) bor 3(ugen Hegen fftnute^ ben

X)eutf(fytanb barbietet: fo mag man i^m ^unbertmal fagen: fc^reibe

nur un^o)}u(är/ in geteerter antifer ^onU/ nur efoterifc^^ bein ®er!

fann ja bo(^ nie ^ur ^uffül^rung gelangen^ unb bu fannfl ja bo(^

nit^t auf bie SÄaffen wirfen; ber ^ranjofe würbe antworten: »er*

bietet/ jerf^neibet/ jerftam^ft mein ^ndf, berbrennt eö auf bem

©(^eiter^aufeu/ wo i^r woKt/ wie i^r woOt/ aber iäf fann nicj^t

anberd/ id) muf fo fc^reibeu/ baf ei einleud^tet/ jünbet/ wirft/ padt,

bie a^^affen f^üttelt. ®ie wenig anfil^oulid^ nun md^ unfere {eben^)*

unb ©taat^formen ftnb, eine gewiffe @umme praftifc^en, ^anbgreif^

Ii<!^en/ bem aSolfe einteuc^tenben ©toff* Hefe f!^ boc^ für bie

^olitifc^e Satire im ?uflfpiel auffinben. Dabei rebe u^ natürlich

nid^t einmal bon all bem ©toffe/ ber »ielleic^t nad) ein paar Sal^r^

lyunberteu/ wenn fo manche*, wai je^t bie Senfur fhreic^t unb bä*

^reßgefe^ befhaft/ gefe^tic^/ gut unb f(^5n !)ei|len wirb/ einem

gtürfli^eren I)i(^ter jug&ngUd^ fein wirb; neiU/ i<^ rebe nur )i>on

bem/ wa* in je^iger 3«it/ swar ol^ne J^offnung auf tVatralift^c

[12]



i8o ^olitiff^e

^(uffü^rung unb mit giemlic^ fieserer TCudjtd^t auf jtonfiöfation/ bod^

totnigftmi o^ne ^eforgniö^ aU ©taatö^erbre^en btfhaft au werben/

gu ^anbgteifltc^ etn(eu(^tenber DarfleDung ju bringen wäre* 2)er

Z)icf|ter mufte ftc^ me^r auf bie pxafti^ift ®p^&re be^ ©taatölebenö

befc^ranfen« (5r ntüflte bie »erfc^iebenen @ t d n b e in ^erfonen,

welche nic^t auf abflraft aKegorifc^e^ fonbem auf inbit>ibuene ^eife

ben (S^arafter il)rer Gattung in ftc^ barftetteu/ jur ^eüna^me an

einer J^anblung jiel^en/ welche ganj bent lieben entnommen unb in

menf(^H(^en S3er^ä(tniffen nac!^ 92aturgefe^en mdglicfy wäre; ei

fhnnte fogar eine !Siebe^gef(^i(^te feiU/ in welcl^er poUti^d^e ®tf

ftnnung^ ©tellung/ ©taub a\i retarbierenbe unb bef(!^Ieunigenbe

S^omente einwirfen würben/ ober ein j^riminalprojef^ in beffen

formen fogfeic^ ba* gel^eime unb fc^riftlic^e Suftiaüerfol^ren teil*

an fid^ ^erftfliert werben, teil* an biefem ^aben eine S]?enge anbrer

aÄifbrduc^e, »eralteter Snflitutionen unb anbrer Übel gur ironifc^en

SBerarbeitung gelangen fonnte. SSon ©tauben würben iixoa an bie

fXeil^e fommen: ber 3(bel, ber ?5eamtenftanb, ber gelehrte ©tanb,

nam(i(^ nac^ ber lächerlichen ®eite, bie er im )>raftif(^en Seben fpielt,

ber ©ewcrbdflanb, ba* SSoIf mit ben grofen ^rogen auf ber @time,

bie in unferer Seit SBorfc^läge ju ^aHiatiömittetn auf ber einen,

wilbe unb bobentofe 2^corien auf ber anbem Seite hervorgerufen

^aben, welche, bie einen wie bie anbem, unter bie ®erte ber 6atire

toie öon felbfl fatten. Der geifWic^e ©tanb bürfte nic^t fehlen; bie

Seit bebarf eine* mobemen $artüffe*)* @* »erfleht fic^, bafi jeber

biefer Stänbe wieber in einem befonbem ^uflfpiel gum S^aviptt^itma

gemalt werben fönnte* 2)ie bilbenbe ^unft fonnte aud^ an bie i)^eil^e

fommen, nämlic^ fo, baf i^re Unpopufarität gegeiflett würbe* Die

J^ef[obifc^s«®ci^eItingifd|e Urmpt^ologie, bie man je^t an ba* berliner

STOufeum pinfelt, gäbe j. 33. ben trefflic^flen ©toff für blutige, un^

barmherzige J^iebe mit einer in fec^*fac^ed ©afjwaffer getauchten

©for^jionengei^el! 3c^ ^abe I)ier nur angebeutet, aber ber bfofe

S^in! wirb l^inreic^en, um ieber tätigen ^^antafte einen reid^ emporo

queOenben ©toff ber ©atire in aljnenber ^cme ju jeigen. (5ine

folc^e DarfteOung würbe fompaft; ber gemeine ^axm fonnte fte

»erflehen, benn J^orfäle \j(xt er nici^t befuc^t, ben ^^antafu* ^t er

*) ©u^foiod neued Suflfptel: TfoA Urbttb ber Sartüffe^ fenne td^ noc^ triebt.
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nt(^t gelefeti/ aber in ^irc^en unb ^farrl^äitfent/ ^Cmtöfhtben/

@(^u(eii/ unter Sunfem^ in ^abrifen ufw. f^at er ftc^ bett}egt unb

fennt er f!(^ au^; er fönnte mit J^&nben greifen^ toic er e^ braucht

unb verlangen barf^ unb toai ^mt felbfl in einem gebiegenen

^uffa^e feinet neueflen literar^iflorifd^en SS;afc^enbuc^d an ber

beutfc^en Unter^altungdliteratur t>ermi#t^ wäre geleiflet. ^ie teäf^

nifc^e (Bptadf^oxm müflte natürlich auc^ )}opu(dr fein^ ^rofa ober

Änittefoer*, beffer ba* le^tere, 3<^ Ijaht a»ar gefagt, baf ^ r u ^
burc^ bad ^ogageu>i(^t bed antifen SSerfeö boppelte !omif(^e ^irfung

erreiche; aSein im !Heime Uefle ftc^ no(^ wüt me^r erjielen^ unb

n>a^renb baö S3o(! iene f|ineren SBirfungen nic^t mitfül^Ien fann^

tDÜrbe ^ier bad ^e&e unb unilerblic^e ©eläc^ter ber unteren ®bttet,

beren d^benbürtigfeit (bm je^t nac^ 2(ner!ennung ringt/ bem ^ic^ter

nic^t fehlen. ^ r u ^ f^ric^t in einer ber ^arabafen grofle tBegeifle^

rung für ^latcn aui* I)iefe eble I)i(^tematur wanbelte wie

J^Ätbertin gfeic^ einem f|)atgeborenen ®tieä^en unter und. 3fber

fte blieb einfam^ fte mu^te einfam bleiben^ benn jebe 3eit l^at baö

un»eraußerli(^e !He(^t, i ^ r e formen, i ^ r e n 2:on, i l^ r e J^erjen*^

iptadjCf bie »ertrauten^ wo^Ibefannten klänge t>on i^ren ^ic^tem ju

forbem, bie fte felbft gefd^affen ^at

®o !5nnen wir benn nid^t Derfc^weigen : ^ru^/ ber unfere

beutf(^en 3ufldnbe »erfpottet, ge^drt i^nen felb^ an, inbem er, ec^t

beutf^, in einer totgeborenen, geleierten $orm biegtet @tn ®Cit

Ulfxttt fc^reibt für ®e(e^rte eine peliti\i)t (Satire; !ein <Stuben^

geleierter, ber bad ^erj feinem fßolU entzogen i^^tt, unb nic^t für

fhtmpfe ©tubengele^rte, aber boc^ nic^t für bad SSoH, bem fein

SBerf gilt, »on beffen ^Bo^l ed ie<*nbe(t! @in Sic^t unter einem

@(^effe(I @in ®(ad, aui bem man nic^t trinfen fann, eine »o0e

(Bdjü^d o(|ne S&ffell @ine arifto^^nif^e ^omöbie? X)em popn^

(ärflen ^ombbien naiSegebid^t^ itnb unpo)>u(&r? J^at nic^t @ ^ a f e ^

f |) e a r e , ber in aKen formen ben ^(ten biametral entgegenfteiet

unb rein feiner Seit, feinem SSolfe ge^brt, me^r ec^t antifen ®eift

aB irgenb ein neuer X)t<^ter, ber bie Tiltm auc^ in i^ren formen

na<^gca^mt ^at? 3e entgegengefe^ter bem Ztiftopfjanti in ber^orm,

je mobem populSxtx, befto arijlop^anifc^er ! fo muf ber ^ic^ter

rufen, ber fi^, wie ^ r u $ , gewif ift, ben ®eift bed 3(riflop^ane*

in fi(^ gu tragen I
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3(^ bin iebo(^ weit entfernt^ um biefer ^(udfteEungen n>iflen mit

einem M^tont ucn tiefem ffciUxtn &cituQnii ((Reiben p wollen.

^ r u ^ ^at mit biefem erflen ä}erfu(^e bem beutfd^en SSolf^arafter

unb ber immer no(^ (a^men ^tit auf ber einen ®eite nix^ einen

Tribut heia\)lt, aber fie auf ber anbern ebenfo unenbli(^ überflügelt,

unb er befchSmt bie mürrif(^e Äritif, inbem er i^r ben 2abel »or#

wegnimmt/ frei t>on Eigenliebe fi(^ über fein eigen ^erf fleQt unb

bie lieben^trürbigen ffiorte feinem SSolfe juruft:

»iJann wenn bu einjl, in fünft'ger S^it^ bein ^(d)t bir ^aft gc#

nommen,

Dann wirb, mit anberem Q^uten, bir <ytd^ bie ^omöbie fommen 1

2)ann wirb ein 3(riflopl)ane* in I>eutfcblanb audf crfleljen
—

Unb oue ber ,®0(j^enflube' bann xnaQ man 'Patronen bre^en r

(®ef(^rteben im X)ejeinber 1844, oeröffetttttd^t 1845

im 3. ^fte ber ^a})vhttö)vc ber Gegenwart.)



(Sin literatifcfect 0onbetbänbler,

-..»mHMiiimmiuiiiiiiiiiinuiiiillillllllliiiinniiiimiiHiiiiiHi»-

@ine grunbl^e Sttitit ber ^omantif ifl in btefen testen Sagen

gefc^rteben n^orbnt/ gefc^rteben mit ^ajbnetten unb wo^Igeaielten

kugeln wacferer ®(^ü$en^ belegt mit ben fc^Iagenben Mtnben beö

Äanonenbonner*, ®ie f^atu ti ni(^t onber* gewottt, fle felbfl l^otte

fie ^craudgeforbert, biefe ultima ratio, bie für fie freiU(!^ bie unica

war. 3ur iXac^e bafür, baß man einige Älofler, überwiefene J^erbe

ber (Empörung, aufgehoben l^at, jie^t fie jenen »erberbUc^flen ber

(Stoffe in^ ?anb, ber, wo er immer ^uf faft, aU feine* ®ift unab««

UW^ i« bie gefunben «Röhren be* Äorpere ber menfd^Iic^en ©efett^«

f(fyaft liefert, ba* arfcnifalifdye ®ef|)enft, bad atte Ärofte ber (Seele

um einen fatfc^en, einen ^o^Ien STOittelpunft fammelt, für ba*

Söefenlofe, für ba*, toai nic^t ifl, fanatiflert unb in jeber Äunfl ber

Umf(^Ui(^ung unb $üge a»)^ ST^eifterfd^aft auöbilbet. @ine <Bifax

braufenber 9)?enf(^en fann nic^t warten, bi* ber <Btaat felbft ali

®anje* entfc^ioffen ijl, ben ©iftftoff auÄgujlofen; ®(ut fKeft, unb

über ba* bampfenbe ^lut, bie raud^enben Seichen ^icl^t ber Orben

ber (^rijWic^en iitU in bie Qa^lidf geöffneten <Si$e ein, ®ie ftnb

aufgefegt, biefe ^riefler be* ^rieben*, jene geogra^^ifc^en Äarten,

worin fie bie ©tatiflif i^rer SSerbreitung »ergeic^neten unb Deutfc^^

lanb a(* i^r Serrain t>ermaflen, liegen aU ^e^en in ben t)erlaffenen

J^oblen; ein SSoK l^atte bie ^rit>o(itat, in wenigen 3Bo(^en ^unbert^

taufenb Streiter in SBaffen gu rufen, bie mit l^eiterem 9)?ute üon

^ib unb ^inb fc^ieben, um ®ut unb ®(ut für bie Steinigung be*

teuren SSaterlanb* ju wagen; mit (S(^im))f unb Sc^anbe ftnb bie

tönernen @ö$cn, bie im ^ett ibrer Öppigfeit gebrobt, gereijt, ge^

rüflet, b^au^geforbert, bad STOeffer gewebt Ratten, in bie ©inbe jer^

fiaubt, fo tief fd^mac^üoU, fo im ©eflanfe ber 92iebertra(btig!eit, ta^

man ba* eigene ©efic^t nicb* Jnebr im @|)icget feben motzte, wenn
man einen TiuQenhUd t>ai Unmög(i(be t)erfud^t, ft(b in ibr innere*

3u verfemen* Sie werben anberdwo wüblen, „b e m iBo(( fann

Weber ©äffer bei no(^ ^euer", fie werben wiKfomraen fein ba, wo
man im ^^lammc fiumpfer ®enuf[fuc^t unb ru(b(ofer Sl^eracbtung

bc* ©eifle* öffentlich bie Stime l^at, bie Säten ber tobeömutigcn
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^(ufopferung für ^ntdyte ber 3u(^t((yftgfeit unb ©ottloflgfett ju er^

fl&ren ; mögen fle — unferc 3cit l^at bod) toieber einen fd^önen

2(ugenb(t(f/ l^at noi^ Tanger £)be einen 3ngenbb(i$ beö ©eifled^ ^t
eine Zat gefeiten* «O^il bir^ guteö S3o(!^ ^ei( bir^ (ebenbiged 93o(f I

SEBirflic^ fomif(^ ift ed, ta$ mir, wa^renb bort fo grfinb(i(^

f(^one Literatur getrieben wirb, »al^renb mit @ifen geforfc^t/ mit

ber fnaHenben 33ü(^fe argumentiert, mit ^lut unterft^rieben wirb,

ein armed Keinem ^üifUin auf ben Zi^ii fallt, eine ®<^u^rebe für

bie !Homantif, benamfet:

ttber bie et^ifc^e unb religiöfe ^ebeutung ber

neueren romantifc^en ^oefie in Deutfc^Ianb.
9Son Sofe^^ ^rei^errn »on (5i(^enborff.

Der Zitei aeigt fogleic^, ba# ii) nic^t ^rembartiged ^ier gufami^

menflelle. J^ier ifl nid^t t>om ^eiteren (Bi}tim beö @(^önen bie !Hebe

;

^ier wirb ben ^oeten zugemutet, ber ^^ierar(^if(^^monard)ifd|en

©Heberung (!) bed ^taati" in bie J^änbe gu arbeiten, bie

^oefte fon iijt ©efc^dft mit ben Sefuiten teilen, nur in brillanterer

Uniform, fie foll bie ©arbe bed „Qottüif ^ofitiöen" fein, J)o(^ bafi

üj niiit fogleic^ auf ben 3n^alt eingebe : ii) ergriff bad ^uc^, weit

i(^ tro$ bem ^itel etwad @r!le(!li(^eö ju finben hoffte jur SBerteibi^

gung ber iRomantif auf rein dfll^etifc^em ©oben, ^mlid) e* ifl bie

9lati?r biefer @rf(^einung, ba^ fie ftc^ »om ©oben be* Staate unb

ber Äiri^e weniger al* irgenb eine anbere ^iflorifd^e ®eflalt ber

Äunfl unb ^oefie ablofen läft, um rein äfl^etifcl) betrachtet gu

werben, ^dj meine bied fo: in gewiffem ©inue natürli(j^ foll alle

®efc^ic^te ber Äunfl unb ^oejTc gerabc in biefem Sufammen^angc

betrautet werben, bie Betrachtung ift um fo oberflächlicher, je

weniger fie biefe Sin^eit ber Gräfte im SSöWerleben ind 3(uge fafit;

aber anber* bcjic^t fic^ bie ?Rom<»ntif auf hai übrige ?eben, anber*

eine gefunbc ^ocfic. Dicfe woc^ft organifcl> au* ber ©runblagc

tüchtiger SBolf^* unb ©ilbung^juftänbe l^eröor, fc^afft afö entwicfelte

Äraft frei unb fpiegelt obne Hh^djt bie ©efc^icl^te, ba* Sa^rl^unbert,

Solf unb ©clt, jTc wirft ebenfo frei unb abfic^tölo* möc^tig jurücf

auf bad ftnnlic^e Scben. Die tXomantif bagegen war bor lauter Zb^

fiäft ber 3lbfic^tÄloftgfeit burc^ unb burc^ abjic^tlic^, bor lauter

treiben cine^ flofflofen <BpitU gans ftoffartig. ©ie war ^^antafte
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ber ^^antafte^ fie »ar ^^antaftetreiberei ^cr «^te 2)i(^ter fc^afft

mit ber ^^antafte afö feinem Organ^ o^ne um e^ gu n>iffen^ wie

ber 2Cr(eitenbe n\d)t um bie J^anb »eiß, mit ber er arbeitet; bie ?Ro««

mantif arbeitete i n ^^antafte^ ftatt mit ^^antafte/ fte p^antafterte

über bie ^^antafie : ein ®i(^««felbfl^^i<!^ten, ein J^it^ja^el ber ^oefie.

Die iHomantifer waren ©c^ongcifler, unb ba* ifl fein echter I)i(f>ter;

ber ifl ein einfacher 3)?enf<^, i^t fein ©rot, tut fein ^agewerf wie

anbere unb ft^toebt nur, wo er bie ?eier ergreift, in unbcfanntc

J^ö^en. S^on biefen J^b^en fie^t er bie W&tlt Derwanbelt, bad kleine

ifl t>erf(^u>unben, e^ ifl unftc^tbar. Die iHomantüer fiengen bie

^oefte mit bem ^rit^flüd an, fiürsten ben (S^ampagner t)or ber

®u^e ^inab, a^en bie ©ah^leberpaflete öor bem Od^fenfteifc^, fie

poetifierten ba* ?eben, fie blieben mitten gwift^en bem Äfeinen unb

fagten immer: bod Ätcine ba ^erum, bo* fte fe^r gut fa^en, foHe

nic^t fein* ®o würben fte notwenbig bibaftifc^, abftc^tlic^ floffartig.

Der e^te Dichter bezwingt ben l^erben ©toff be^ bebend unb »er««

wanbelt i^n in ©c^bn^eit; fie wollten bie @(^5n^eit aU ©toff im

lieben* Da^er l^ätten fte bad Seben felbfi gern in einen Suf^anb ge;«

brad^t, ber bem 2:rattme gleitet, bo^er bo^ierten fte ba^ STOittekrter,

benn^e* tag in bemfelben 9lcbel, in ber trüben unb al^nung*t)ottcn

®drung, worin bie ^^antafte ft(^ im erflen 2»omente fc^bpferifc^er

Stimmung befinbet... ®ie ma^ttn Dogmatif aud ber Äfl^etif*

^at^olifdyer ^Itni, 3^bn(^e, !Hitter, patriard)a(if(^e Untertanen^

treue ftnb ma(erif(^, man fann feic^ter bi(^ten, wenn e* biefe Dinge

no<^ wirHic^ gibt, alfo — ^aben biefe Dinge SBa^r^eit, alfo follen

fte befielen I ©eif ®ott, wir waren weiter, wenn biefe falfc^e ?ogif

ni(^t wäre ! ®enn man nidjt Älbflcr errichtete, um fte beffet malen

ju fonnen, ^rojefftonen hielte, weil man ba fdjone ®ewänber

fte^t ufw* ufw.

(5ben in biefem fünfte liegt aber eine ©(^wierigfeit, unb ^ier ifl

e*, wo eine aSerteibigung ber ?Äomantif Idngft gu erwarten flanb*

l^ai geiflrei(^e SWanifefl in ben bcutfc^en Sabrbüc^crn*) ift bod) nidjt

gans gerecht gewefen, ^at »ielfat^ ba* Äinb mit bem ©abc auÄ#

gef(^üttet, flatt ber iXomantif bie ^oefte felbfl bcfäm^jft. "^a^ wirb

•) ^aOe 1839/ ®. 1953—2003, 2113—2164, 2401—2480: ,,Dte

SÄomantif unb ber ^roteflanttSmuS" »cn $b. (£d)tevm€r)ev unb 3tnt. ÜUigc.

X b. ^.
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man boc^ getoi^ ^ugebeit/ bafi aSe ^oefte unb 4htn|i im Seben felbfl

no(^ naturfTtf(^e formen »or ft(^ I)aben mu^^ wetih i^r nic^t aUtt

©tcff für t^re ©tubten audgel)en foK; bad ifl bo(^ nic^t 3u leugnen,

ba# bie 2(ufnärung in ^oUifton tritt mit ben äfi^etif^en ^orbe"

rungen/ inbem 2(b!üraung a0er formen im weitefien @inn i^r @efe$

ifl; ba^ »irb man boc^ nid)t noc^ einmal beweifen miiffen, baf

gwolf «O^ngfle an einem ^u^rmanndtoagen fd^oner ftnb afö eine

$i>(omotit)e, freie J^anbarbeit fd^öner aU 9)?af(^inenarbeit, ®a(b
fd)dner al* 3(c!erfelb, aUe SRaturbilbung f(^öner aU unfere reflef*

tierte. Sened SWanifefl nun begieng ^ier einen ^anbgreiflic^en (ogi^

idftn gre^Ier^ ti begieng il)n, weil e^ ba^ ^atl^od ber Kultur unb be^

et^ifd)en ^crtfc^ritt^ mit bem äfl^etifc^en t>em)e(^felte. @tatt gu

fagen : Kagt ni(^t, wenn aUe formen fnapp unb gerabünig werben/

benn i^r l^abt zweierlei Zxeikf ben einen fitr ben 2(ugenb(i(f/ baf bie

^rei^eit gewinnt, toai bie Äunfl »erliert, ben onbem für bie 3u^

fünft, benn bie reife ^rei^eit muß fi(^ auc^ wieber (in »ielen ®e^

bieten wenigflen*) tooKere formen fc^affen — flatt beffen rief man

:

e^ ifl gar fein @runb jum klagen, benn bie fnappen formen ftnb

um ber ®te^t hti fie bebingenben ©eifle^ willen äfl^etif(^ bebeuten«

ber ali bie »oUen, frifc^en, nac^ benen i^r eui) fel)nt. 2)a* ifl nid^t

wal^r, 3(^ fann ben Drang ber ^reitjeit unb bo* fd^arfe SWeffer, wo^

mit er ben SBalb ber ^ormenwett (ic^tet, poetifdi nennen, aber nur

in einem gewiffen weiten ©inne be* 2öortd, fonfl begebe ic^ eine

quaternio terminorum. 3m eigentlichen ©inne ift poetifc^ nur,

xoai mit bem großen Sn^alt unmittelbar unb auf einen ®(^lag,

au(^ bem erjlen 3(nbli(f farbenreiche, toolle, faftige, naturfrifcl^e ^orm

gibt; nur im unbeftimmten, weiten ©inn mag man ben mad|tigen

©e^alt, ber hinter abflraften formen arbeitet unb erfl burc^ einen

Umweg gefunben unb bewunbert wirb, ^octifrf) nennen. Sßic^t ben
§el)ler begieng alfo bie iXomanti!, baß fie »om dfl^etifc^en ©tanb^

fünfte altertümlid^e ^ulturformen ftc^ lobte, benn poetifc^ finb

unfere je^igen tüixtlid) nic^t, fonbem ben, baß fte ti nic^t wagte,

auf ®dfemi ju oeraic^ten, um ®uUi ju gewinnen, wie ed eben

unfere Biit »orber^anb muß, baß jte alte formen mit Gewalt

I)alten, jurücffü^ren wottte, flatt ftcli bem neuen Seben su fügen, ba*

für je^t fa^le formen ^at, aber ft(^, wifVi ®ott, in ber Sufunft

beffere geben wirb, baß fte ba^ gefurchte 2(ngeft({)t einer männlichen
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Seit Derad)tete/ n>ei( tai 2(ngeftd^t be^ nebtigen 3ung(tng^ blü^etiber

au^fte^t/ ba^ fte ba^er eine (ügnerif(^e ®(^minfe auflegte* @ö wirb

niemanb zweifeln, baf ber 3(raber im 53umu^ auf fliegenbem ?Äof

eine fc^önere @rf(l)einung ifl aU ber ^arifer in grocf unb ^ut;

man ^at wirfUd^ )>on jungen ^ranjofen getefen^ bie barum unter bic

^ebuinen giengen^ S){o^ammebaner tourben^ al^er gerfreffen t)on

Langeweile, unglfidfeUg in ber ^Barbarei biefer materifc^en 3u«'

fldnbe fc^Iic^en fie »eraweiflung^öoÖ gu ben S^rigen unb ber ^rofa

i^rer formen jurücf. @o ifl ber Urft^weijer in ber alten ^rac^t, ber

einfachen <B\tttf bem frommen ^irtenleben jwifc^en Äa^etten unb

Älßflem genoif ein ijoctifd^ere^ ©ilb aU ber mobeme ©^weiger

gwift^en Gabrilen unb nac^ ber ®d)nur hthautem Sanb, aber fort

mit ber ^oefte, wenn i^re eine, freiließ wefentUc^e J^alfte, bie

naturöoHe ^orm, um ben ^prei^ ber innern grei^eit ju erfaufen ift,

fort mit i^r, wenn i^r reijenbe^ 2)unfer bem wü^tenben Pfaffen ben

9oben l^ergibt, um bella donna barin gu faen! ©offen wir i^rc

2J?adfc angiel^en, unfere Seele um brei 3a^r^unberte gurürffc^rauben,

um einem wanbemben 6^enremater f9?obeff ju flehen? Sßein, wiff^

fommen, ^eilfame Äü^le ber ^rofa, wifffommen, fc^nobed, ab^

fhafte^ Äleib, gerablinige Sanbflroße, ®c^aft)uflen ber Sofomotitoe,

nnpoetifc^er ?He(^tÄt)ertrag ber SSolfer : i^r gebt mir fc^lec^te formen

unb laßt mir bafür meine unflerblid^e ®eele

!

Da aber alfo ba^ SKanifefl nic^t bie^ fagte, fonbem bie fc^lcd^ten

formen um ber unflerblidyen ©ecle wiffen für gute anpries, war bie

SKJa^r^eit gwifc^en i^m unb feinem ©egner geteilt. @Ä waren (5in^

wenbungen 3U erwarten, e^ war $u befürchten, ba0 bie fo^l)iftif(!^e

Dialefti! ber Stomantifer biefen fd^wad^en ^unft ergreifen unb Zxuq*

fd)lüffc barau* f^innen werbe,

SSon einem SWanne wie (Ji^enborff freilid^ war biefe ^Trt ber

^olemi! nic^t ju erwarten. (5ine liebendwürbige ^erfönlict|!eit, eine

milbe, freunblic^e SÄufe, bie fo reijenb bei Söatb^omflang mit

fc^lanfen ^Reiterinnen ftc^ in ben (Sattel warf unb baö X>un!el ber

SBälber burc^fheifte, fo anmutig mit träumerifc^en SSagabunben

bur(^ bie Lanbe irrte: ba war md)t ®ift ber politifc^^^ifiorifc^en

Blätter, nic^t ^ämifcf|e SBerbre^ung ju beforgen. 3n manchen (Steffen

erfennt man au(^ fogleic^ ba^ unbefangene ©emüt wieber, \)ox affem

in bem, toai er über bie falfc^e, bie negative Sl^oral be^ ^ietiömuö
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in htn ©(^(uflBemerfungen fagt 92t(^t nur burc^ tiefe ^puxtn alu

befanntcr Sieben^toürbigfeit^ fonbem bur(^ ben ganjen ®tanb))un!t

f(^eint biefeö ^ü^Uin ben ©egner wittlv^ ^u entwaffnen^ wenige

fien^ mac^t eö aKe Entgegnung/ ^iberlegung üb^tüfftg. Qi tufft

einfach ouf ber 2atfac^e, baf ber Serfoffer fat^oUfd^ ift, mit gutem

©tauben in bem lebt/ n)orin er geboren ifi/ unb fo bie ^oefte/ bie

ganje 2Be(t fat^o(if(^ ^aben möchte« @r beweifl ni(^t; ganj eine

fac^ unb nait> ^anbelt er^ ali ob aUei^ tüai man t>on ©rtknben gegen

bie iHomantif t)orgebra(^t \:jatf tiidit e^ifliere. ©eboren in ber f(^(e(^t^

weg j)ofitit)en Äonfeffion, ^rebigt er fc^lec^tweg pofttit) feine

Dogmen, können wir i^m @rünbe abzwingen? ^a, wenn ©rünbe

fo gemein waren wie Brombeeren/ fo foHte i^m bod^ feiner mit ®e^

walt einen ®runb abnötigen I (5r fielet um etwa 40 Sa^re iyinter ber

Siitf er flef)t ba/ wo bie 9tomantif gegen ben iHationaU^mud auf^

trat/ er fle^t in jener öerfc^offenen ^olemif gegen bie 2(ufl(&rung.

I)er fei(^te ?Kationa(i*mud/ bie atte^ unterwaf(^enben ®ewdffer be*

altflugen ^Rationali^mu^, ba^ wuc^embe ©c^lingfraut ber ratio^

naliflifd^en SÖüfle — t>ai ift fein britted SÖort. dt toei^ einmal

ni(^t/ bafi bie ®lo(fe anber^ gefc^lagen ^at/ bafi eine S^it gefommen

ijl/ welche jenen trüben ®egenfa^/ ba tai 92ifolaif(^e Extrem bem

92ot)aliö^(^ellingif(^en/ ba bie wajferflare SSerjlanbeöfategorie ber

unfrei gärenben 3bee ber Unenbli(f|!eit gegenüberftanb/ getilgt unb

bie in^altDoKe ^rei^eit/ ben unenblic^en ©ebanfen in Sl^ermittlung

mit bem ^blic^en, »erflanbige Vernunft unb vernünftigen SSerflanb

jum Beft^e ber @eijler/ gur ^orberung ber JBolfer erhoben \:fat SSor

ber 3(ufflärung/ bie er fennt/ »or jener armen erjlen ^^afe ber 3luf«»

flärung will er und in bie fat^olift^e ^irc^e retten* dx fagt ii

offeu/ gerabe/ e^rli(^ ; er meint ed gut. @o fleHt er benn bad Urteil

aber bie iXomantif/ baö in ber mobemen Literatur langfl feflfle^t/

einfach auf ben ^o)>f* ^ i t fagen : bie 9tomanti!er taten mittele

alterlid^/ weil bad SWittelalter poetifc^e formen l)atte/ jie fleUten

fu^ fat^olifc^/ weil ber ^at^oli^iömud ber ^^antafte eine bunte

^arbenwelt gibt ; fte begiengen bie Unrebli(^feit/ nm bed Sfl^etifc^en

3we(fd Witten 3uflänbe real maijtn au wollen/ benen fte im innerflen

J^ergen fremb waren/ fte trogeu/ fte logeu/ fte waren jtinber ber Seit/

fie ^&tten e^rli^ fein unb ei gefielen foHen. dt fagt: freiließ logen

fte/ wenn fie ed fo mochten/ fte l^Stten Äinber bed S^ittelalterd/ fte
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ifättm c^rH(^ fot^olifc^ fein ober werben unb bem Äat^otiäUmu*

bann burc^ if)re ^oefie biencn fetten. ®tr fagen: ptten jene

t>idfttt mit freiem ©eifle bie ®Ianben*#, ©agen«», 2Rdr(^enwert be*

SWittelalter* unter anberem ali £)bje!t bel^anbern wotten,

toer fonnte e* i^nen »e^ren? 3(ber fte wottten jene 2Belt ni(I)t aU
Objeft, fie »ottten fie aU @tentent, worin bie ^^antajie be* Dichter*

fclbfl fi(^ bewegt, fie wottten jie o(J ^tixiiip/ fie toottten biefe 3«*»

ftanbe ebenba^er floffartig toittUdj jurücfrufen unb übten taufenb

üerberbüc^e (Jinflüffe auf bie ®efettf(^aft^ auf ben ^taaU (5 r fogt

;

nein, lang ni(^t floffartig genug »erful^ren fie; i^nen Ifätte nid^t

bie ^oefie 3tt>crf/ Äat^oUji^mu^ unb ^eubalflaat 9Äittel fein fotten,

fonbem biefe 3wecf, jene WtitUl; fie Ratten nü^t ben Äat^oIiaiÄniu^

<di 3uftanb n>otten fotten, um il^n ju beftngen, fonbem bie ^tute

^erbeiftngen, bamit fte atte fatl^otifc^ würben. 9Ö i r fagen : bie iXo^

mantif würbe au^ bem genannten ©runbe floffartig, aber auc^ barin

blieb fie ftofflod bfafiert, e^ war i^v im @mfle nit^t (5mfl unb

!onnte cd ni(J)t fein, bennod^ aber mufte fie, wie jeber, ber bie Ul^r

ber 3cit jurüdfletten Witt, drgertid^, böd, bodijaft, »erbiffen unb bifftg

werben, d r fagt : ed l^dtte i^nen einfach @rnfl fein fotten. 3Bie ed

bann mit bem 33ofewerbcn fle^t, wotten wir nac^^er fe^en. dx

bringt bie I)oc^fl infirufti»e (Stette aud einem 53rief 3ß. ©c^legeB an

eine ^ame hei : er ^abe, fc^reibt biefer, bie d^riftfit^en ©toffe in bie

^oefie jurücffüljren wotten, um gegen bie ^rofa unb @ng^erjigfeit

ber ^ladjtbp^Cf gegen bie fenfuatiftifc^e g)l^iIofo^^ie mit i^rer platten

STOoral ?Reahion ju machen, unb weif i^m ba ber ^roteflantidmud

nic^td geboten I)abe, fo l^abe er aui ben Öberrieferungen ber römifd^en

Äirc^e f(^opfen muffen ; er fei t)on ber ^taä)t bed fat^olifc^en Äultu*

gefeffelt worben, er l^abe bie Sl^eofojjl^ie ftubiert, er l^abe bie geifl«*

ticken ©onette gefd^rieben : c'etait une predilection
d'artiste. „^it gerec^terfi Unwillen cntbedfen wir

alfo Ijier", fo fd^rt unfcr TipoloQct fort, ;,anflatt be* e^rlit^en

Äampfed, ben wir öoraudfe^en unb forbern burften, nur ein biplo*

matifc^eö ©(^eingefec^f ufw. @bcnfo fheng ifl er auf Äußerungen

Zieäi iu fprec^en, wo biefer bie ^rei^eit bed X)ic^terd in ün^ptud}

nimmt, ftc^ in ben antifen ober c^rifWic^en Dtpmp, wie e* fomme,

3U tterfe^en, wo er intereffant genug fagt, man fonne ben ^eiligen

SÖa^nftnn ber großen fÄeligion^V^^^w bewunbernb beweinen unb
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bo(^ fönne ein ge^eimeö $d(^e(n über ber SSere^rung fSweben; un^

angenehm ühetta\ö)t erfennt @i(f^enborff in biefer Titt ^egeiflerung

tai b(ofe poetifc^e ^ormenbeburfni^ eined wältigen

latent*» @o ift er benn freiließ fein ^reunb ber berüchtigten 3ronie,

bie „\d)en im ^^antafuö wie ein feiner ^eebuft einer äfl^etifc^en

3(benbgefettfd|aft über bie ©albeinfamfeit ber eingefheuten wunber»»

t>o0en SKarc^en ^ertoe^t*. ^I)ie iXomantüer I)atten fidf tnxdi tai

tt>u(^embe ®(^(ing!raut ber rationa(iflifd)en ^itjle jwar ta)»fer

burd^geJ^auen^ fhi^ten aber^ ali fte nun ^(ö$(i(^ k)or ber »ergeffenen

alten ^ixdft fianben; fte woUten aSerbing^ tai ^ojitioe^ aber ni(^t

an^ ort^obosem Sifer^ fonbern um tai ®e()eimnidt>o0en unb

SBunberbareU/ um beö fd)onen J^eitigenfc^ein^ wiSen^ ber bad

^ofttitte umgibt; fte gaben flatt ber I^eibnifd^en eine <i^rif!(i(^e

^SUptiioloQUf mit einem ^ort : fie t^erfoc^ten einen
©lauben^ ben fie im ©runbe felber nid)t

Auf ben erflen ©lief weif man ^ier nid)t, wie man mit biefem

®(^it$rebner ber !Homantif baran ifl. fßot altem muffen wir tai

eigene Urteil feflfletten, 3«ncul^fl fc^einen bie iRomantifer in bem

guten Steckte aSer ^oefte ju fle^en^ wenn fte bem Did^ter bie ^rei^eit

t)inbt)teren/ ftdy in frembe ^(tanfc^auung ju »erfe^eu/ o^ne bafi er

bafür bogmatifc^ in TCn^prudi genommen würbe* SSerweilen wir bei

biefem ®(^ritte, fo tut ber ©(^u^rebner feinen ©(^ü^Iingen unrecht,

inbem er ft(^ in SSorfleKungen über baö 93er^&(tniö ber ^nfl ju i^ren

©toffen bewegt^ welche bie ^fl^etif (angfi wiberlegt liat @r ^at

feinen ^griff »om Schönen afö einem freien ©c^eine, ber jebe Seit

unb jebed SOBeltbilb be(eud)ten unb erwarmen fann, o^ne baf baraud

ein ©(aubendartifel bed ^ünftterö ju jie^en wäre; feine ^nft(^t t>on

ber 3(ufgabe ber Äunfl ifl ro^ floffartig» «We^reremal fagt er, bie

QCufgabe ber iXomantif fei blofi ^alb eine ofl^etif(^e, fei gur guten

J^älfte eine et^ifd^e gewefen ; at^ ob nidft aSe ^unfl in alten @po(!^en

immer unb nie et^if(^ gewefen wäre: immer, weit fte gar nit^t*

anbereö ifl at^ ba^ ®ute, \t wie e* eine Söettepod^e befi^t unb ber«»

fle^t, umgewanbett in reine %oim ; nie, weit tai ®ute in biefer

Umwanblung eben ganj in reine ^orm aufgebt @r ifi ganj

©e^otoflifer ber Äunfl: fie fott Jba^ ©ewiffen unb ®efü^I ber

fat^olif(^en Äird^e fein*» 3fttein biefen ®a^ »om freien ^djtint
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^aben bie !Homanttfer toteber falf(^ gebeutet^ fte ^aben i^n }u dt^

f(^Ui(^ungeii mi^htaad^t, bie toit benn hod) genauer faffen muffen^

ali kotr (töl)er in berfc^iebenen 9Benbungen getan ^ben* t>a^ &ntt

fo0 ft(!^^(fo im Bd)enm jur reinen ^orm aufl^eben/ U fp0 nic^t für

ft(^ tüixten, fonbem nur bur(^ fte^ gerabe totil ci untrennbar innig

in fte eingefc^motjen ifl; ber dvn^ ber @ljtnnung mac^t nix^ nic^t

ben Dichter. Tihtt tomn J^eine ben ^^arafter ^l^ne Talent ^um
Xenbenjbären maift; fo fagt ^ru^ in feinen SSorlefungen ober bie

beutfc^e Literatur ber ®egenn>art ebenfo toa^r^ ba^ ba^ Talent o^ne

S^arafter reiner 3(ffe fri. 5Die !Romanti!er fc^Iugen ftd^ jum 3(ffen,

fte meinten burc^ biefe* afl^etifc^e ®runbgefe$ ber ©eftnnung ent^

beben 3u fein, 92un wußten fte aber n)i>^(/ ba^ ber X)i^ter ein

etbif(^eö 2Be(tbi(b gu geben Ifat Da fte in ber et^if(^en ©ubflanj

ibrer ^eit nidjt wurzelten, fo ergriffen fie bie ©ittenbilber »er^«

gangener iD^enfdi^eit aU ©egenflanb intereffelofer ^nfl unb ^er^

tigfeit^ in Dagewefened f^cb iu t>erfe$en, Docb ni<^t jebeö bage«»

wef^ne ^ebenöbitb galt ibnen gleic^^ fte Ratten a0erbingd ba^ 3nter^

effe für ein befiimmte^^ für bad mittdaltaliäit* dlut war biefcd

Sntereffe »ieber fein fubftantieHe* ; ^ier Ijat ber oben auÄgef|)ro(bene

®a^ feine ©tette/ baf fte bad 97^itte(a(ter fud^teu/ wtii bie ^^an«*

taflifc^e (Stimmung^ bie fte für tai T>id)ten in 7in\pmdi nal^men^

im «Wittelatter verbreiteter, tatfäcblid^er 3uflanb war. Dad ÜÄittel«»

alter ^atte freilieb no(b ganj anbere ^äfte, e^ l^attc @rf(^einungen,

bie ein moberner X)i(bter mit bem »oEen 3ntereffe bed etbif(b^n

©eifle^ unferer 3«it rec^t wo^I jum (Stoffe nehmen tonn; ed ffattt

Scanner, flarfe fü^enftben, ^Ifataftefef bie mitten im D&mmerfcbein

unb bem irrenben SauberUd^te ber ^tit aU ungebrochene ©raniti»

gcflolten ragen unb beren ^aft wir wal^rlicb für bie ^totde unfereö

Sabrbunbertö wo^( brauch fönnten* ^ber nic^t bie S^&nner^

tngenb, fonbem ben 92ebe(f(^ein <ber attgemeinen Beleuchtung nabm

ftcb bie Stomantif ani bem 9)^itte(a(ter, unb fo \d)lvip^te fte mit hla^

ficrter ©eele in feine' Butten, Ornate, !Hüfhtngen, aReflgewänber.

2)iefe iD^alferabe nun tabett ber Serfaffer mit iKet^t. Die ^oman^

tifer fagten }war: e^ ifl feine 9)?ad!erabe, wir wünfc^ten unb

woKten, bafi bied Jtoflüm bad allgemeine wäre; @icbenborff ant:«

werfet : mit moberner ®ee(e barf man aber mdjt in biefem Jtoftüm

fledfen, eure ?Rotte muß eure Öberjcugung fein. Sffierft e* fort, fagen
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n>ir; behaltet e^ unb fpielt eljxlidf barin^ fagt er^ fpielt t)ie(me^r gat

tti(^t, fonbcm fcib nur. Der Dichter barf wol^I fpielen^ ja er fott,

nur fein fa(f(^e^ <Bpid; (Sidienborff erlaubt gar fein @piet. Sigent^

lid) nun fönnen xoix mit ü^m über ba* trocfene ©ein, baÄ er v>er(angt/

über biefen bittern fat^o(if(^en @rnfl nic^t fheiten, @r ^at ftc^ be^

©eweifed überl^oben, wir tun ti audf. 2Öir befinben und ^ier im

^aUt ber gen>o^nlid)en fc^ialen 3;o(eran}. <Be tt>enig id) in ®efelU

fc^aft jemanb wegen ber gorm feiner 9?afe beunru!)igen barf, ebenfo^

wenig wegen ber Äonfefflon, in ber er geboren ifl ; feine SRafe ift fo

gewa(^fen, unb biefcÄ Clement I)at er mit ber 2Ruttermil(^ ein*

gefogen; fo er, fo id). T>ai ijl 3uflanb, bad ifl Statfac^e. ^twai

anbere^ ifl ed, wenn bie ^atfad)e jur ^^auptung, bie ^e^auptung

3um 3(ngriff wirb. I)ann ^ort bie 3:oUranj auf, weit ^oteranj

gegen Dntoleranj intolerant fein muf. t>o6) wai bie ^onfeffton

betrifft, foUen un^ ou(^ bie ^Behauptungen, bie Qfngriffe ni(^t bofe

mad^en.

2c^ überlaffe e^ ben Äird^Hc^en, mit ^errn ». (Jic^enborff gu

xtdjttttf wenn er ^riebric^ ©(^tegel* 3Cnfi(^t unterfd^reibt, ba^ ber

^rotejlantidmu^ nicf^t^ aU ^olemif, negatioe !He(igion fei, ober bie

anbere, ber ^roteflantidmud l^abe feine gefunbene 2öa^r^eit gum

^unbament, fonbem nur ben Eilten, fie ju fud^en unb ju finben,

unb mithin immer ju t)erneinen, bafi irgenbwo jene SEBal^r^eit bereite

gefunben fei, wenn er bal^er atte^ Bcnijfene in ber ^omantif öom
f>roteflantidmu^ ableitet, ©einer ungebrod^enen, auf Unterfd^eibung

ni(^t geübten X)enfweife ijl e^ na(^jufcl)en, wenn er jwift^en bem

^rinjip, tai unter anberem bie ^Reformation au^ feinem

<5(^oße geboren Ijat, unb jwifcben feinem toten ©obenfa^ unb

07ieberf(^(ag in ber Äirdje ni(^t biflinguiert, wenn er mit unri^*

tigem ©prac^gcbraud) jene^ ^rinjip protcflantifc^ nennt unb »er««

gi^t, ba^ ba^, tvai eigentlich fo ^eift, bie protejlantifc^e ^irc^e, nur

aUiu |)ofitiü ifl, nur aßju gewiß mit gefunl>enen ®a^r^eiten

fic^ begnügt. Xiei ^rinjip aber, nennen wir ed nun 3(ufftarung,

S^ernunft, !Hationa(idmud, „revolutionäre Emanzipation hei ©üb«*

ieft^" — (^err ». ©ic^enborff »ergibt nur bie Äleinigfeit, baß SBotf

unb S)2enf(f)Vit aud} ©ubjefte ftnb, unb baß bad gu ä^olf unb

2Äenfd)^eit erweiterte ©ubjeft boc^ wo^f eine anbere JDbjeftiüitöt

ifat ali eine Äafle öon prieflerlit^en ©ubjeften, welche i^re ®ub*
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jeftbitdt or* objeftit) Ul)aüptttO — ober nennen wir e* in ®otte^

.S'lamen bennoc^ ^roteflanti^mu^ : tiefet ^injiy i^^i^t ti ftc^ freio

Ii(^ }ur (S^re^ nid^tö üon gefunbenen ^a^r^eiten^ nic^tö t>on ber

britten ^erfon unb bem ^crfeftum „e^ ifat jemanb irgenbwo ffinUt

ben blauen bergen bie SBa^r^eit gefunben'' ju n>ijfen/ aber ebenfo^

toenig fu(^t e^^ um ba^ ^inben ju verneinen/ fonbern ei finbet int

(Sudim, \udjt im ^inben^ e^ fonjugiert tai SSerbum ^inben burö^

alte brei $em)}ora. Steinen anbere, e^ gebe ^eute, bie bie ^EBa^r^

fftit fij unb fertig in einer ^apfe( l^aben, fo wünfcben wir i^nen

<3lvid p i^ren guten ^agen*

X)a wir fomit tai ^udf ali ein unf(bu(bigeö behaupten/ bai

un^ nur @e(egenl^eit gegeben i)at, einige ^egriffönefter ^u enti»

winen, fo waren wir fertig, aber boc^ fe^tt noc^ etwa*, wir ^aben

eö nod^ ni(^t »oUfiänbig ^jräbijiert. <So ganj unfc^ulbig fann e^

benn boc^ nic^t abgeben, wo @ef(^i(f|t(i(^e^ 5u beurteilen ifl unb

bo(^ bie Überzeugung fo ganj apriorif(^ aU unburd)bring(i(^ fefier

^ftocf feflfi^t. I)er ?efer wirb Tangfl mit einiger SBerwunberung

gefragt ^abcn, toai benn ba^ für eine Tixt @<^u$rebe fei, wo ber

^(^u^rebner ganj toit ber @egner, nur au^ ganj anberen ©rünbeU/

feinem @(^ü$ting bie Se»iten lieft. X)a^ ?Hotfet !ann fi(^ ni(^t

anberÄ (öfen aU fo: ber SSerfaffer lobt eigenttid^ nic^t bie !Xoman*

tifer, fonbern bad, waÄ fie gewefen wären, wenn fte gewefen wären,

wie fie nai) feiner 3(nftc^t ijättm fein fotten. 3(ttein, ba bie^ benn

bo(^ gar su bünn wäre, fo mu^ er eine !(eine UmfteUung ber ^inge

vornehmen, er muß ben 35egriff, ben er öon ber wal^ren 3(ufgabe

biefer (5(^ule ^at, l^iflorifc^ machen. 3(Ifo : jener ©egriff war wirf?:

lid) i^re urfprüngtic^e Sntention, unb ber ^eijUx war i^r 2(bfatt

t)on ber Intention. T>ki wäre benn, meint man, ju belegen,

^ann man e^ aber nid)t belegen, fo fann man ja wenigflen^ tun

ober (baf idi mid) milber au^brüdfte, ba i^ DoUflänbig überzeugt

bin, baf ^ier mijt betrug vorliegt) man täuf(^t fic^, man meint, ei

muffe fo gewefen fein, weil man e^ wünfc^t. 3lber »on ber ©elbfl^

täufc^ung ift bod) nur ein fleiner (Schritt jur 2;äufc^ung. ®arum
fällt benn bem SSerfaffer fo gar f^jät, ganj am (Schluß erfl ein, baf

bie ganje ©c^ule fafl au* lauter norbbeutfc^en ^roteflanten beflanb,

benen ^ber natürlidye ©oben einer fatbolifcfyen ©efinnung fehlte, bie

f(^on frül)geitig »om iBaume ber (5rfenntni* genafc^t Ratten?* ^rei*

Sift^er, StAUmi (i^änge II I 3
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li^ bie ($r!(&rung tfl g(ei(^ pr J^anb: ^ti war betouftlo^ ^en>or^

(rcc^enbeö J^eimtoeif nac^ ber ^tr(^e/ ®ir meinten Btö^er^ ein,

fe^r (etou^te^^ t)or (auter ^etouft^eit gar fein J^eimme^ fei ed

gewefem t>oä) e* fommt ja einfach ouf ben ©toff an, e* fragt fld^, ob

unb tote ber SSerfaffer feinen ®a$ an ben ^erfdnlic^feiten nac^weifl.

@r (^arafteriftert fte ber !Reil)e na(^ in flüfftgem, bi(b(i(!^ent ©t^le,

n)oran man gern ben SO^ann erfennt, ber ali T>i^tet fo t>ie( lithtni*

n)urbiger benn a(* ^olemifer ift. Snerfl nac^bem »on ®oetl)e tief

t>erfe^rt gefagt ifl, feine ^oefte gebe blofi 92atur unb nic^t me^r,

oon ©(filier, er ^abe ben trocfenen !Rationa(i^mud k)er^err(i(^t,

fommt, wie billig, ber ($t)ange(ifl 3oI|anneö ber Ü(omantif,

92ot>a(iö, an bie Steige, I)er Serfaffer ger&t i^m natitrli(^ auf

bie @pur feiner m^flifc^en Unterfc^teife, er wittert fie wo^I ^eraud,

wenn 97oDati^ ben ©tauben an «bie 3(Hfa^igfeit beö Srbifd^en,

3Bein unb ©rot be* ewigen bebend ju fein*, für ^^riflentum

paffteren la^t ^er im ganzen 98e(taS 9)?effe ^ort, wirb fein fe^r

eifriger ©cfuc^er ber eigentlichen SKeffe fein, wem ?iebe, ©rautna(!^t

unb Zot QUid) gilt mit bem Dpfer be^ J^erjenö an ®ott, ber wirb

ben tRofenfranj nid)t fleißig breiten. @d> ift ^ant^eidmuö in ber

gorm natur^^i(ofop^ifd)er 9)?9flif, fagt ber SJerfaffcr felbfl: gut,

unb wer berecfitigt i^n, wenn er felbfl einfielt, ba$ biefem ©c^ofl«'

finbe ber ^^antafte ba^ ^l^riflentum blofe ^oejte war, {^inpsu«*

fe$en, barein «^abe e* ft(^ i^m bloß unt>ermerft öerwanbelt*? 95ei

9{oioali^ ifl feine <Bput t)on bem einfachen (^riflfati)onf(^en Glauben,

ben @i(^enborff fuc^t, nidit t>omen, nidyt in ber ^itu, nic^t am @nbe.

2((fo fc^on ^ier ber fleine betrug falfd^er Diflinftion $wif(^en uri*

fprüng(id|em 3ie( unb 9bfa0 Dom Stet. 3a man fann fagen, 92o»a(id

wdre gerabe bann bon ft(^ abgefallen, wenn er im ®inne @i(^enborffd

Stitter ber Äirc!^ geworben wäre. 55ei ^atfenrober mifl»«

traut @i(i|enborff ebenfalls ber ©efe^rung bur^ jtunftentsficfung

;

bon ®. ©d^legel* predilection artistique wenbet er ft(^, wie

wir fal)en, mit Unwillen ;^riebri^®(^legel: wann war er

fXomantifer, ald er bie «?ucinbe* fc^rieb ober al* er fat^olif<^

würbe? 3uerfl lyeiflt eÄ: er Ijabe ftc^ burd^ bie 9tomantif bun^^

gefämpft unb fei fi<^ ifftti ungel)euem Srrtum* bewußt geworben;

alfo war er iRomantifer in ber ^^ucinbe''? ^ann ifti^t ti: bie

fXomantif fei nur hii ba^in eine blofe, me^r ober minber um
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Rare f^ntboHfdie Umbeutung bti Statifoliiiimui
dctoefen^ er ^ahe fte ju i^rem Urfpntng toieber }unt(f9(fü^rt. Ur^

f|}rung? ©iebct? Surüdf? Jjat benn ber SSftfaffer einen fot(^en

Urf^Tung ^i^lotifc^ aufge^tgt? J^ie^ ti benn nid^t eben^ ^riebri<^

®(^(ege( I)abe ftd^ bur(^ bie 9tomantif bur(^ge!äm^ft? Jldütif tai ifi

teil einfach : bie ^ucinben^cmantif ift bie fatfc^e, bie Äont>crtiten#

Stomanti! bie »a^re/ 3(ber e* l^anbett fi(t) ja nic^t »on 2Öa^r unb

gialf(^, fonbem öon Urfprünglid) unb »on Släd^forgenb. 3Ba^ ^at

benn ber SSerfaffer ju antworten, wenn «3ir unfern fOxt^ fagen:

fo gut bu be^auptefl, bad ©^jatcre fei ba^ Urfprünglie^e, ebenfogut

fagen n>ir: ba^ ^rubere wirb wo^t a(ö baö Urf^rängüd^e au(^ in

ba* 9la(^fotgenbe ftc^ fortgefe^t, ber Äonöertit wirb bie ^ucinbens^

!Xomantif mit hinüber in bie ^onk)er|ton genommen (^aben, unb

bonn war er borf| woljt feine befonbere ^fquifttion für bie wal^re

tÄomantif? — Steffen^ ^flanb nidji me()r auf ber fatJ^oHfdi^

romantifd^en ©runblage." ®örre*: wann war er ?Romantifer,

al^ er t>on ber 9tet>o(ution entgücft war, aU er bie ^eutfc^en gegen

9{apo(eon aufrief, ober afö er ben c^riflüc^en ®taat^ ben ^rjbif^of

»on Äöfn unb ben 9tod öon $rier „ali ge^amift^ter J^üter* »er;*

teibigte? 3n 9Jr. 1 natürlich nic^t; in tflx, 2 war er no(^ nic^t

ultramontan unb I)ier ft$t ein eigentümlicher ^un!t; (Jic^enborff

red^net bie ®egeiflerung ber grei^eit^friege ber iRomantif gugute,

aber wie fann er bie^, ba bie wa^re Slomantif i^r Satertonb in

9lom l^at? ©Ott i^ für eine romifdie ^roöinj, al* für mein SSater*

lanb, ®ut unb 35Iut laffen? SRcUJoreon war fatt^olift^, ^reufen ijl

^roteflantif«^ : warum für ben <Btaat ber bfof negativen Äonfeffton

gegen ben ^einb fed^ten, ber bie pofttiöe bebalten hat tro^ ber 3let>o;«

lution unb ber fte wo^l auf ben Bajonetten aud^ bringen wirb?

Shin, natürlich in 9lr. 3, 3(ber icb meinte bocb/ bie iÄomantif fei

— jwar nidft b(of, aber bo(^ ^auptfoc^lic^ eine (^rfc^einung ber

^oefte. SBiie unb ein X)i(^ter, ein lieben^würbiger X)i(^ter wottte bie

I)ämif(^e, bie fc^rffinnig »erbre^nbe, bie giftige ^rofa biefer

^olemi! romantife^ nennen? 3rber i!)m ift fie ja mö)t bämif(^, »er*

brelienb, giftig I ffio^l, aber er fottte boc^ nod| fo »iet Dicbterfinn

i^aben, wenigflen* an ber gemeinen gorm, an biefem rein materietten

9obenfa$ be* ®eg&nled ein biß(^en irre gu werben. t>n totte

^ r n i m »re^jrSfentiert am reinflen unb gefünbeflen bie fÄomantÜ."
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(Si ifl toafjt, mitten im f^ftematifc^en Sa^nftnn erfennt man bei

il)m einen et^ifcj^en ©e^alt^ namentlid^ in ber ®r&fin DoCoreö ; eine

fitftbxtt (Sf^t fleKt ft(^ burc^ innere fReinigun^ einer gefallenen ^rau

^er^ ein ebler S^onn (yeilt fein ©emät bur<!^ ^ampf für bad SSater^

(anb. Hhtx wofftt nimmt ber SSerfaffer baö !He(6t/ barum ur.b u>ei(

^mim noie aKe !Homantifer gegen bie iBemunft polemiftert^ t)on i^m

3U fagen: obgleich er ^oteflant war unb blieb, feien feine Dic^^

tungen bennoc^ n>efent(i(^er !at^oIifd| gewefen aU bie ber meiften

feiner !at^o(iflerenben Ztiu unb ^unflgenojfen? dt l^abe ben

^at^oH^idmu^ koeber toiMtUö^ umgebeutet, nod^ pl^antaflifdi über^

f(^mü(ft? Der einfache ^atl^oU^iömu^ n^ar anö) für Hxnim ein

poetifd)e^ £0?otit> ; et^ifd^e ©runbgeftnnung aber toirb man bo(^ n)ol^(

au(^ aufer^a(b be^ ^atl^i>Ii}idmud ^aben fbnnen* ^it Zitd ftnb

toix fd|on fertig ; e^ ijl fatal, bafi baö J^au|}t, ber rei(^fle Dichter ber

@(f|ule fo geringen 3ln^alt gibt* ^ar ei beö b^^ltung^lofen Saci^ai*

riaö SB er n er urf^rünglid)e Intention, ^bnö) unb ^riefter ju

werben, ober aber einen Orben ju ftiften, ber ben ?aien ^jofttiöe

formen, ben "ätipten bie reine ^lenntniö lief? 2(ngefangen \!iat

er mit b i e f e m , geenbigt l)at er, nacf^bem er feinen 5Eßillen jero

rüttet, mit jenem, Sic^enborff erfreut fid) biefer ^Werbung fo

fe^r, baf er fcIBfl feine fc^led^ten unb langweiligen JBerfe mit grofler

Siebe in ^Waffen jitiert. 55rcntano wirb bm6) ben Äobolb, mit

bem bie fXetigiofität in biefer bamonifc^en 9?atur jufammengehtppelt

war, fclbft für unfern SSerfaffer mehr ein ^f9(^ologif(^e^ ^^änomen
aH ein braudjbarer ^Ritter für feinen 3wecf ; an ©djenfenborf
gefaßt i^m befonber^, baf biefer fonjl fo eble t>iä)ttx ber ©efreiungös«

friege mit bem alten ^ei(^e au^ bie alte ^ir^e prüdwünf^t unb
— ben ^faffenfaifcr ^erbinanb, ben 3erfleif(^er Deutf(^lanb*, ald

«O^laubendfeB im Ungewitter'' lobt ! Hui ^ u q u e mai^t er

wenig. 3e^t fommt er an Urlaub, preifl ba^ td^t ©laubige in

feiner ^oefte unb — bebau ert, baf mit ibm bie Ülomantif i^re

»!att)olif<^e J^eimat* bereit* öerlaffen babe, bafi in i^m

;,nur notb'' (xoic war e* benn oben hti ben anbem?) ein potti^d^ti

Serflänbni* ber fatbolifc^en <S<^6nbeit fei. dlin fommt er an feine

j)olitif(^en Sieber, er bejweifelt juerfl bie oflbetifcbe Suläfftgreit

^olitif(^er ©toffe, — toai und bier nic^td angebt, — bann aber be^

bauert er biefe ^oefie barum, weit fie, ba ber Dichter bie fldrffle, bie
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9eifl(i(f|e Söaffe »on ft(^ getoorfen/ totltli^i feu „Zit ^oefie

wirb t>cm et^ife^en 35oben ouf ben ?Re<^t*boben gcflettt* Da ^afcm

XDix% tt^d) ijl nur bie lat^oltfc^e ^HeHgion^ ber (Staat ni(^t (ober

nur hutdi fie). Unb nun fommt, tt)a^ ft(^ t>on fetbfl t>erf!e^t: ;,ber

®taat ^at ein ftc^erered ^unbament an ber eckten $reue aU am
SSertrage^ e* fommt überhaupt nt(^t »iel auf bte ^Jefteglung an" —
^bie Epigonen aber l^aben Wi balb anberd gebeutet, in ba^ un»

gewiffe ^edjt einen wittfürlic^en Snl^alt l^ineingefafelt unb ju bem

SJertrage i^re |>un!tation nat^ eigenem ©elüften aufgefegt Unb fo

tft Urlaub ioiber ÜBitten unb ffiiffen — »ie in ber ^jroteftantifc^eu

JCbjweigung »on ber fKomantif, fo in bem tro^igen !Xe(j^t*gefö^( —
^ü^rer geworben einer Dic^terfc^ar, bie man ungenau aU bte

fc^todbifc^e bejei(^net; benn fte gc^t in immer wac^fenbem Ungeflum

rafc^ über «Schwaben fort mit 3(naftafiu* ®run unb ?enau burd)

Ä)j!errei(^ nai) Ungarn Ijinein, 6i^ fte enblic^ aUerwartö in einem

©acc^antenguge öon ^reif(^or(ern auitoht^ bie mit Urlaub unb ber

?Äomanti! gar nic^td me^r gemein ^aben." 2)ie weiteren ®ange,

benfe ic^, Knncn wir und erfparen; ber Sßerfaffer tod^ mit ben

dlamm, bie er noc^ nennt : Äteifl, ^laten, J^ofmann, Smmermann,

ß^amiffo ol^nebieÄ nic^td weiter anzufangen, aU bafl er, wad an

i^nen franfl)aft ift ober nur auf feine üKü^te nic^t taugt, bom ^ro««

teflantiÄmud, bom SKangel an gut fat^otifc^er Sieligion ableitet.

(Si ift J^eu genug l^erunter : jum d^riftli(^en Staate, jur l^ierarc^ifd^^

monan^ifi^en @)tieberung bürfen wir nur noc^ nehmen, ba^ auö

97obatid and) ber <5a$ mit Siebe attiert wirb : ^mit 9te(j^t wiberfe^te

ftd^ bad weife OberI)aupt ber Äird^e frechen Jludbilbungen menft^*

lieber Einlagen auf Sofien bed l^eiligen ®innd unb unjettigen, ge^

fa^rli(^en Sntbecfungen im ®ihiiti be* SÖiffend; benn er wußte

wo^l, baß bie S^enfc^en ft(^ gewonnen würben, aUt^ ®ro$e unb

9Bunberwürbige gu berac^ten unb bad eingef(^r&n!te !Biffen bem uui*

enbli(^en ©lauben bor)U}iel|en/ X)ai ^udi ft^lieft mit f(^dnen

J&offnungen auf eine 9leaftion gegen bie ^enblofe fReixolution*. Da«
Kölner (SreigniÄ (wo ber ®taat fo frei war, einen unge^orfamen

^iefler, ber feinen ©runbpfeiler, bie (5^e, unterwühlte, einju«

fperren), »eine SÄittion Zritt^djit ©attfa^rer" (bie in faulen 9totten,

bie TitUit wegwerfenb, ben Erwerb berfdjleubemb, in ^ifmuli^

Ijhfjltn auf ber langen Steife fi(^ 3U(^t* unb fittenlo« umwaljenb fi<^
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l)erbei^(äTren, tinei ber fraffeflrn ^tüdt bed iHdiquienbienfleö ansu«

flieren) : ba^ ftnb feine J^offnung^anfer/ unb wtii aUt fflationalitit

pofitit) ifl C^ier !äme atfo bod^ aum <Bdfluf{t nodf ein @hrunb für

biefen Sufammenl^ang/ aber wai für einer!)/ fo ^offt er »on ber

!at^o(ifd)en @^eftnnung au(^ @r^ebung beö 9{ationa(i^mu^* Der

©onberbunb Ifat biefen 3ufammenl)ang f^übfc^ belegt: mit fran^

jöftfc^en ®affen, mit öflerrei(^ifd)em unb farbinif(^em ®elb ^at er

jahrelang gcrüflet, fein SSatertanb §u aerreifen» Unfer @ttbe fe^rt

^nm 3(nfang jurüd: »ir »eifen ben legten iXitter ber 9lomantif

nod^ ©i^rifon.
(3a^rbü<i>er ber ©egenwort, 3anuar 1848.)
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®oetI)e* ^aufl i|l bunfcL @in S3ett)ei* baüon fint bie »icUn ober

il)n erfd)ienenni ©c^riften^ bie faft aUe ben (S^arafter t>on ^om^

tnentoren tragen« ^arf ein @ebtd)t bunfel fein? @^ !ommt auf bie

©ebeutung be^ SGBorted an; »ir muffen »erf^iebene ©runbc bed

^unfel^ unterfc^eiben,

Dad Dunfel, we^e^ ^remb^eit ber @^jra(^e, Entfernung ber 3eit

unb bed Ort^ für 2(u^(änber unb fpäte SfladftotU mit ftc^ ftt^ren^ foflt

^ier natürlich tocQ, unb f)iemit ber ganje p^itologif^e unb anti^

quarif(^e ^fo^arat^ ben folc^e^ ^unfet ^u feiner ^id^tung erforbert.

T>cd) fann ein ©ebid^t audj für bie eigene Station unb 1!^itn>eU ein^

getne Dunfel^eiten enthalten, wenn bie (S^ene in einer entfernten

Seit, an einem enttegenen Crte f^iett, unb ber I)i(i^ter um ber

nötigen I)ij!orifc^en 3;reue Witten manc^eö beibrachte, wad geleierte

SRotijen erforbert, ^a^in rechne i<f| nid^t fowo^r ba* 55i(b ber ^tit,

bed Sanbe* über^au^t, bcren ©ejittung, po(itif(!^e unb anbere 3«"

flänbe, Der Dichter fe$t in unferem Seitalter, beffen ^oefte wefent*

Ii(^ Äunjl^oefte ifl, gebifbete ?efer öorau^ unb ^enntnijfe in ber

@ef(^i(^te; fottte bad ©ilb ber Seit, in we^er hai ©ebit^t fpiett,

in i^rem ©ebäc^tnid me^r ober minber erlofc^en fein, fo wirb er e^

eben burc^ bie ?cbenbig!eit feiner ^oefte wieber auffrifdyen ; bie

©itte unb SZaturbeflimmt^eit eine^ fremben SJolfö wirb ebenfatt*

tai ©cbic^t felbft fo vergegenwärtigen, baf ni(^t eben eine grünb^

tid^e Äenntni^ Uim ?efer ober Sufd^auer »orau^gefe^t wirb*

SWant^e* Äußerliche wirb er immerhin anfjunel^men »eranlaßt fein,

wa^ einigen gelehrten Tippatat gur SSerflanbigung wünfc^enöwert

mad^t. 9?iemanb wirb ed ©oet^e verargen, wenn er uni bie Wtviit

auflegt, unö ju erhtnbigen, wai ein 3nhtbu^, ein Pentagramm unb

berglei(^en fei. Der Sauberglaube jener Seit ift einmal bie äußer*

lidjt 3(tmof^>l^äre, worin bie 2;ragobie fpielt, unb biefe muß burd^

fol(^e einzelne Suge %n einem fonheten 9ilbe fonbenftert werben.

@twad anbere^ ij! ed f(^on, wenn ba^felbe ®ebi(^t aui ber 93er^

gangenbeit, in ber eö fpielt, in bie noc^fte Q^egenwart ^erübet<*

greifenb, aller^anb Q(nf)}ielungen auf mobeme Literatur, ©itten*
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gefc^ic^te ufn>* in ft(^ aufnimmt^ koe^e auif füt ben wa^r^aft

®ehilhtttn einer erfl&renben dlotii beburfen/ fofem i^r ©egenflanb

ni(^t öon allgemeiner unb fcleibenber, fonbem »on »orüberge^enber

unb gttf&Higer 95ebeutund ift 3n bem ®rabe^ in weld^ent ein ®tf

tiijt unflerbtic^en ®e^a(t i)at unb u>efent(i(^e^ für aUe guhtnft

bebeutenbe (Jrfd^einungen bed ©eifled in i^nt niebergclegt jinb, toirb

ed I&flig fein, Partien in i^m anjutreffen, bie, o^nc 3«faw»tnenl^ong

mit bem ©anjen e^>ifobif(^ eingefügt, auf e^)^emere 3eiterf(^einungen

fatirifc^e Sid)ter n>erfen, wddfe furj nad|' ber ^bfaffung bem

^ublifum bereite unt)erftänb(i(^ werben muffen, ja fd)on bei ben

erflen ?efem gett)iffe Sofolfenntniffe »on ©cet^e^ nal)erer Umgebung

unb berg(ei(^en, n)a^ man ft(^ nur sufäKig t>erf(^afft, »oraudfe^en*

3tt ber Zat, ti ifl fe^r ju miflbidigen, eÄ ifl ein Seic^tftnn unb Über«»

mut, baß ©oet^e eine @(^nur »on 3fenien öon meifl c^)ljemerer

©ebeutung, ba er eben nic^t wu^te^ tooljin bamit, in ein ewige*

®ebi(^t, wie ben ^auft, aufnal^m. SBem ifl jujumuten, baf er bon

SO?iebing, bem'3:^eatermaf(^iniflen ju ©eimar, wiffe, baf er errote,

xoa^ ber ©erbibilid bebeutet, baß unter bem Äranid^ Sabater ber^

flonben ift ufw,? I)iefe $age*^ unb Ortdbe5iel)ungen gehören ni(^t

in ein weltumfaffenbed ©cbic^t, mit folc^er ©arberobe ber Literatur

unb 5age*gef(^i(^te toiti man nic^t ge^jlacft fein, wo e* ft(^ um ewige

@mpfinbungcn ^anbett, fni6)t nur in ber 5ßalpurgi^na(^t unb bem

flBrenben Snterme^so, fc^on in ber J^ejenfü(^e fommen ju öiele

0?üffe ber 3frt s" ftiacfen, bie mit einem (Scheine tiefer 33ebeutung

t&ufd|en unb nur für ben, ber ben Meinen Ärieg ber bamaligen

Literatur erlebte, in 9Seimar war, ^erfonen au* ©oet^e* Umgebung

fonnte, »erflanblid^ finb. 3ugenbli(^e ©eijler namentlich, o^ne ^u
fa^rung, ®eltfenntni*, bie mit frift^er Erwartung lauter großer

unb wfirbiger Sbeen ött bie Jragöbie treten, fu^en in biefen fleinen

@ti^en allerl^anb ^^etitn; ein ©ebid^t tvit ©oett^e* %anit

foKte aber ni(^t m^ftifijieren*

Sieben wir aber öon bem geifligen ©ehalte unb ber inneren ^orm

eine* ©ebic^t*, fo muß fogleid) unbebingt ber @a$ aufgefleUt

werben : ein ©ebi^t foß fi(^ felbft erflaren, foll burd) fic^ felbft un^

mittelbar beutlid) fein, ^xtüii) — für wen? @* !ann ein ©ebic^t

geiflige (Jrfd^einungen gum Sn^alte Ijaben, bie nur ber »erfleht, ber

fie in irgenb einer SEBeife felbfl burd^lebt fjat^ unb nur berjenigc
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burd^tefct l^at, bcr auf einer gewiffcn ^blft bct 55ilbung fielet @e
wirb ©öct^e« ^aufl nicmanb »erflanblic^ fein, ber niemafö pl^ito*

fo^j^ifc^c 3tt>eifc( gehegt, niemals Ü6er bie ^oc^flen Probleme be^

Denfen* toiffcnfc^aftftt^ nadygebac^t ^at ©er feine 3bee ^oom SSer^

^dltni* be* ©ofen jur ©citorbnung fifat (unb ber gefunbe ?D?cnf<l^en^

üerflanb, ber pojjutäre ?Xeltgion^unterri<^t geben nod^ feine), ber

wirb nimmer ben ^rotog im J^immel, wer ftd> nit^t mit ber tiefjlen

©fe^fid getragen ifat^ nimmer bie erflen ©jenen öerfle^en. Hui) bie

@efd)ic^te ©retten*, obtt)o^( fie unmittelbar jebe* J^erj rü^rt, er^

fialt bcc^ i^re tieffle SBirfung erfl burc^ i^rc ©ejiel^ung ^uf bie

unenblic^en ©eelenfdmpfe ^aufl*, ©oet^Ä ^aufl ift ein pf)ilo^

fo^)^if(^eÄ Oebic^t. ©ied ifl jundc^fl ein pt^ft ^»eibcutige*

?ob; benn bafi ein ©ebid^t feine^weg* meta^j^^ftfc^e fragen au*^

brü<fri(^ unb auÄgef^jroi^enermaffcn an ber 'Btimt tragen, bafi \)itU

mtfjt ber meta^l^9ftf(^e ©e^alt ganj in ^(eifc^ unb ©tut »erwanbelt,

ganj in bie ^orm unmittelbarer @rfc^einung aufgegangen fein foE,

bieÄ fe^e ic^ aU wettbefannte ©infettwa^r^eit »orau*« Söenn nun

©oetbeÄ ^aufl unoer^üllter aU irgenbein anbere* bebeutenbe^

X)rama um (e^te meta^^^ftfc^e ^agen ftc^ bre^t, jugleic^ aber k)on

anerfannt ungeheurer ^)oetifd>er ©irfung ifl, fo »erben wir fagen

muffen: bar in jeige fid) l)ier ber ®eniu*, baf er biefen Sn^alt

t r $ feiner metap^pftft^en ffieite unb 5:iefe in ben feflen öfl^etifd^en

ÄSrper §u bannen »erflanb. 5ft i^m bie^ gelungen, fo muffen wir

bie oben aufgejlellte ©e^auptung, bafj nur ber ^Ijilofop^ifd^ @t*

bilbete bied ®ebi(^t »erflehe, ba^ih beft^ränfen, ba§ aUerbing* nur

biefer, ober biefer, o^ne ft(^ w&l^renb be^ Sefen^ begriff^mofig

pl^ilofo^^ifc^e ?Xe(^enf(^aft ju geben, ba^ ©ebic^t öoltftanbig genieße.

Der Prolog im Fimmel ipxiijt bie 5bee ber relativen Slotwenbigfeit

unb ber beflänbigen D^nmac^t be^ ©ofen fo ^laftifd^ aui, ba|l

fie tt)irfli(^ »ergegenw&rtigt ijl; moin braud|t i^n ni^t mit bem

Äojpfe, man fann it>n ganj mit ber ^^antafte lefen, unb, wa« er

befagen will, bennod^ ganj in fid| aufnehmen. ©0 unb nic^t anber*

föH ein ©ebid^t gelefen »erben. Die ^oefte ifl nic^t ba, bafI fi(j^ ber

?efer ben Äo^jf jerbred^, fte gibt il)re Sbeen unöermerft ein, »eil jte

ganj in 53ilb unb gorm ge»anbelt ftnb. ©o»ic »ir un* über ein

©ebid^t bejinnen muffen »ie über Stätfel, fo ifl bie* ein 53e»ci«,

bof biefe ffianblung nit^t gelungen ifl, fonbern Sbee unb 53ilb
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auflereinanber Hegen geblieben ftnb. X>\t€ ift bann ein Z)unfe(^ tai

unter aOen Umflanben t)em>erf(i(^ ift. (Sin bebeutenbed ©ebi^t

pljilo\op\)x^d} in erörtern, ift ein fel)r lobenswerte^ Unternehmen.

Hhtt toai ifl bie 2(ufgabe? fniiit, einen )>^i(ofopi)if(^en Stern»

m e n t a r gu liefern, — »erflanbiii^ fett bo* ®ebic^t für ft(^ fein

4)i)ne otte ißei^ilfe biefer 2(rt —, fonbem ben erflen (Sinbrucf, ben

äf}()etifd)en/ ber aU folc^er fd^on ein t)o0fl&nbi0 flarer fein mu^,
nad^trägUc^ in tai p^ilofopl^ifi^e ^etoufltifein ^n ergeben unb ft(^

bon feinen ®rönben 9te(^enf(^aft ju geben. Die* ®ef(J>dft ^ot nun
SWei ©eiten. Der reine 3beengef)a(t wirb abgeUfl »on ber ^orni,

worein ber Did^tcr il)n gegoffen: bie* ifl bie eine J^älfte be* ®e<»

fd^&ft* ; bie anbere ift, baf man nad^weijl, wie unb warum bie 3bee

gerobe in biefe ^orm niebergelegt würbe, baß man ben ^rojef, wo*
bur(^ ber Dichter Sbee unb 35ilb in eine* wanbelte, ii^m nac^benft.

98ie bie ST^omente ber 3bee unb ber Drgani*mu* ber öft^etifd^en

gorm einanber cntfpred)en, ober, wenn bie* nid>t ber ^aß ifl, wo ber

gel)ler Hege, bie* barjutun ifl bie 3(ufgabe ber pl)i(ofop^if<^en 53e*

tra^tung eine* poetifc^en Äunflwerf*. @ine Äb^onblung über eine

2ragöbie foH nic^t eine p^itofopt)if(^e überl^aupt, fonbem eine

»?t)irofopl)ifc^««öflI)etif(^e fein; unter ben pl)i(ofop^ifd)en ©iffen*

fc^aften ifl e* nid^t bie 9)?eto»)I)9ftf, nic^t bie ^fpd^ologie, @t^if,

?HeIigion*p^irofopI)ie, fonbem bie Äfl^etif, bie i)ier beteiligt ifl.

@in @ebid)t ifl ni(^t ju bel^anbern wie ein ^aben, on welchem ^in#

loufcnb man ©clegen^eit nimmt, über bie* unb ba* ju ^j^ilofo*

pffitxtn/ nid|t wie ein Äleiberrec^en, an ben jeber feine p^ilofo««

pmd^en vStöcfc, (Schirm, ^appc, J^ut ^inl)ängt. 3fl ber erfle Jeil

ber $ragobie poetifci^, fo ift er unft^utbig baron, wenn er meiflen*

auf biefe SBeife bel)anbett worben ifl.

Tihtx fogteid) tjier muffen wir f^arf unterfd^eiben jwif(I|en bem

erften unb gweiten $eile. Der (entere nämlic^ ifl in einem gan}

anberen ©inne bunfel al* jener. 3m erflen feigen wir ba* ®d)wiei*

rigfle, wa* ein Did)tcr teiflen fann, bie SÖanblung ber tiefflen unb

uniöerfettflen Sbeen in poetifrf>e* ^(eif(^ unb ^tut, burd^ ba* ©es*

I)eimni* ber ^^antafte gelöfl. Die Unenb(id)feit be* ibeeUen ©e^alt*

forberte aUerbing* fd)on ^ier bie @infü^mng auflermenf(^(i(^er

Figuren. Da* abfolut SSottfommene fann in feinem toixtUdftn 3n*

biöibuum ejiflieren, ebenfowenig ba* abfotut ©ofe, «nb boc^ ^an*
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UUt ti ft<f| gerabeau bantni/ biefe beiben abfhraft aOgemeinen ^^
griffe au )>erfontfiaieren« Hhtt bieö ift bereite fc^ief ou^ebrucft

®ottfit gieng ali tijttt tiiä^ttt nu^t »om aKgemeinen begriffe auö/

um bur(^ S^&gbearbeit ber ^^antafte erfl ein fonfreteö 9$i(b für i^tt

au iudjm ; bie 3beeii/ bie fein ^aufl in fi(^ aufnehmen fopte^ waren

Dom^erein nic^t auf bem ®ege ber 3(bfhra!tion gefunben, fonbem

ein (^pfunbene^ unb @r(ebte^^ fie t)erforperten f!^ if^m au fefler

®(fkaU an ber 9$o(föfage t>om Br. %auft, an bem alten puppen«»

fpiete^ baö ^Die(tönig in i^m fummte unb wiberftang"* ®o fjattt

er fogUic^ für bie 3bee beö 96fen eine ^igur^ bie ni(i^t/ wxt baau bie

XiarfleKung abfhaft aUgemeiner begriffe (ei(^t k>erfü^rt, aKegorifc^^

fonbem mptifi\ij ift, b* t)* nid)t k>on einem @inae(nen auf bem

äßege ber 2(bftd^t unb fXeftesion au^ge^e(!t/ fonbem unbewußt er^

funbm unb geglaubt t>on ber religidfen SSoIf^p^antafte^ unb au(^

bemjienigm^ ber biefen @(aubm nic^t me^r teilt^ no(^ »ertraut unb

geläufig genug^ um i^n fc^neK in bie SOuflon l^ineinauaie^en.

@erabe in ber J^altung biefer ^igur muffen wir ben t)i(^ter fo unj»

tvhliij bekounbem* ©oet^e lautete ft(^ gar nidft t>a)Dox, bun^fc^einen

au (affen^ baf e^ aur ^flärnng bed 9dfm gar feinet ^eufefö brau^t^

baf biefer ST^ep^iflop^teö atfo nur ein mptliifd^ed ^efen ifl/ er legt

i^m fetbft fold^e ^ufemngen in ben 9)?unb^ bie eigentlich feine

@jiflena negieren, 3. 53.

:

;,Unb I^att' er fi(^ ourfy nic^t bem teufet übergeben,

dt mn^U bo(^ auöifu"t>c ge^n."

Unb bennoc^ wirb felbft burc^ fotc^c ©teilen bie 3ttufion, al* ^&ttm

wir ein lebenbige^, fompafte^ 3nbiüibuum »or und, niemals ge*

flört, fonbem eben, wenn fol(^e fritifc^e ©ebanfen in un* anfe^en

wotten, auf* l^eiterfle wicber^crgefleltt, fo treffenbe 3üge be* ?eben*

finb bem ©c^alfe geliel)en. SRur einmal pI)ilofoptiert er au t>iel,

will ft(^ fclbfl befinieren unb fpric^t etwa* fonfu*, fo baf wir nic^t

mel^r i^n, fonbem ben aum ^l)ilofop^ieren ungefd^icften Dufter

l^6ren. i)ie anbem übermenfc^lic^en Figuren, ber J^err, ber @ra^

engel, flnb ebenfall* nit^t 3lIlegorien, fonbem m^t^ifdie @kbilbe ber

religiöfm ^^antafie unb bem Sefer gelaufig. ^er (§rbgeifl fommt

an&i in ber 3lflrologie unb SÜÄagie bor al* ein geglaubte* ©efen

unb ifk aubem fo lebenbig unb flar gehalten, ba^ man ft^ biSig
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«ouitbem muf/ toit maitd^e UniUqtt in ber Srfl&tung biefer ^tgur

irren fonnten* Mt tiefe Figuren nun/ obn)oI)( jte aU befonbere

'^ppofkaftn aufex ben J^elben ^inau^tftefft ftnb^ ^eben hei) ben

(S^arafter ber tiefflen 3nnerli(^feit, woburc^ unfere $ragi^bie fo

national beutf(^ i^, nidjt auf, ^aufld 3nnereö ifl ber ^oben^

toorauf bie aHgemeinen 9){&(l^te ft(^ bef&ni)}fen/ ber wa^re ^aupla^
ber tragifc^en Gewalten, ^aujl ifl mit SÄep^iflo^pl^ele* e i n SWenfc^

unb mit bem ^erm and}: ber SWenfc^, ©ein Snnered fe^en wir

aunit^jl im Suflonbe bed BweifelÄ. Diefer ijl an fic^ eine wijfen^

fc^aftlic^e/ feine ^oetifc^e @rfc^einung. TlUei b(of ®ebanfenm&fige^

womit ein Snbiöibuum befc^aftigt erfc^einen fott, fann ^oetif<!^

werben nur baburc^, baf wir biefen ©ebanfenge^alt niemafö nacft für

ftc^, fonbem immer gufommen mit feiner SÖirfung auf bie Stimmung
be* mit i^m beft^äftigten ©ubjeft^ fetjen. ©ebanfen, an jid) profaif(^,

werben ^joetifd^ aU 3(uÄflu^ unb Duette öon ®efül)ten, aU SRac^flang

unb J^ebet öon J&anbtungen. @o grübelt Hamlet über ba* 3enfeitd,

aber bie* ©rübetn gc^t au^ einer Stimmung ^ert)or unb bewiri^

eine ©timmung. @o tritt ^auft nirgenb* bloß aU Denfer öor un*,

feine @eban!en erfd^einen im öremente Teibenfc^aftlid^er Stimmung
empfangen, gehegt, erw&rmt, bewirfen 2cibenf(^aft, Ungebulb, 9öe^^

mut, Sorn, SJerjweiflung, Empörung, gaufl* Bweifet ifl fein

fonfequenter ©fe^>tiai*muö ; er öerjweifett am Üöiffen ber SDBa^r^eit

unb toiU fic bot^ burc^ bie @ewatt unmittelbarer Änfc^auung er«»

flürmen, @ben biefe Snfonfequeng ifl poetifc^; ba* eiferartige,

^eifle, inbrünflige ffiefen gibt erfl tai ^euer, bie ®(ut. @o ju

einem atmenben Snbiöibuum gebübet, »erfünbigt biefer ^aufl jwar,

toa^ im ge^eimflen 3nnem be* 9J?enf(^engeifle* jic^ regt unb ftüftert,

unb in jebem ®orte erweitert ft(^ feine ^erfon jur 3Äenf(^^eit; aber

ben)io<!^ bleibt er immer biefer beflimmte SWenfd), unb bie ©renjen

feinw ^erfönfic^feit ^erfliefen un* nie in eine abfhrafte Seere.

O^nebieö ifl er burd) bie 3(nte^nung an bie ®age in eine beflimmte

3eit, in beflimmte SSerl^attniffe geftettt; e* i)at atte* bie ^örbung

einer ^if!orif(^en ©itnation, unb ber ?efer bleibt fefl in bem ©Cauben,

ba^ ein wahrer, ein wirfttd^er SWenfc^ fo fprecljen, fo leben, fo leiben

fdnne. SBon ben anberen ^erfonen, öon ©agner, SWart^e, ©retc^en,

Valentin, ben $rinfem in 3Cuerbac^* Äetter fage id> ni(^t*; biefe

finb olynebie* ganj au« bem Äeme ber ^oefie gef(^nitten, jTe leben
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unt atmen fo {»oUfotntnen^ baf i^nen t>orgüg(i(^ baö dkbic^t bie

aKgtmeme ißewunberung andi berjenigen »erbanft/ bie feinen

tieferen ®€i)alt nidft »erflehen. Übet bie SWo(^t, ben ©o^IHang, ben

braufenben X)onner unb bie be^aubernbe @äfligfeit ber <5pxadie
in biefem erflen ^eife wiU idf miif niä^t in Sob^preifungen ergel^en.

®oet^e ^at nirgenb^ biefe (Energie be^ ^orteö unb ^(ange& neben

ber größten 3Bei(^^eit unb 3«rt^eit entwicfett, ifl nirgenb^ ber nn*

gel)euren ©prac^gewolt Sutl^erö fo nal^e gefomnten.

3ug(ei(^ finb jeboc^ bie af^^etift^en fD^angel, welche fc^on in biefem

erflen ^eite bie $iefe unb Uniüerfalitöt ber QJebeutung mit fici^

brad)te, niift ju verbergen. 3« einer öottflänbigen unb organif<l^

ftd> enttt)i(felnben ^anbtung fonnte ftc^ ein fo weiter ©toff unmög^

lidf abgrenjen laffen. (5in J^elb, ber in feinem «Streben unüer!enn#

bar bie fJRenfc^^eit unb in feinem ©c^icffale i^re 53eflimmung re^

^rafentiert/ müßte eigentlich aüe J^au^tfpl^ären menf(i)lic^er $atig^

feit burd^wanbern, unb ein ©(^lufl ifl ni(^t ju finben, benn e^ !ann

nie ein SÄoment in ber 3eit eintreten, wo ba* @nbf(^i(!fal bed

menf(^tic^en ©eifle^, fo flar e^ in ber 3bee entfc^ieben ift, in einem

befonberen Titte fij unb fertig erfc^iene. Do(^ bie* fül)rt 8U fd)neU

jum ^weiten 2;cile f)inüber; ber erjle fonnte jid^ bramatif^ ge«!

fd^toffener Ratten, ba ber ^elb, nad^bem er ftd^ in* ?eben geilürjt,

I)ier nur burc^ ein ?eben*ber^ältni* I)inbur(^gefül)rt wirb. tÄber

fc^on ^ier forberte bie Unenblid^feit ber ©ebeutung ba* Einweben

^>l)anta|lifc^ wunberbarer Figuren, biefe wanbetn mit ^erfonen bon

gleifc^ unb ©ein, ganj aB »erflünbe e* ftc^ öon felbfl, auf einem
SSoben. ©jenen, bie auf bem ©d^aupfa^e naturgemößer 3Birfti(i^^

feit t)or fi(^ gelten fönnen, wet^feln mit folc^en, wo aUe 9Jaturgefe$e

aufgel)oben erf(^einen, unb biefe »erljalten fi(!^ in i^rer 35e^anblung

SU ber ©infü^rung be* SBunberbaren in anberen bramatifc^en ®e^

bid^ten wie eine genial ffi^^ierte ^ebergeic^nung ^u einem au*ge«

führten Äupferflic^e. Sin anbermal fü^rt bie Aufgabe, ba* ?eben

unb treiben ber SRaffe mit ben tiefen kämpfen be* ium t>oKen ©e^

wußtfein erwad^ten @eif!e* gu t>erg(ei(l^en, ein ©ilb t>on epifd^er

©reite I)erbei, ba* t^eatralifd^ aud) nidft barfteKbar ift; ba* fhreng

Xvamatiidje ift aber immer aut^ t^eatralifc^, wenn man nur \}on

biefem 2(u*bru(f bie tabelnben SRebenbegriffe entfernt ^a(t. 3n>if(^en

jenen rein menfc^Iid^en unb ben geifler^aften 9öejen fann e* femer
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gu btm eigeittU(^ ni&it fonimeti/ wa^ wir J^anblung itntnen. 3ti

einer J^anblung mu^ S^enfc^ gegen S^enfc^ mit gleichen ©renken ber

itraft flehen, unb jeber berfelben ntu# fein bejlimmteö menf(^(i(^e^

^aüjo^ l)aben. Der Abfall t>on ®ott/ ber 9unb mit ber J^hUt mag
immerhin al^ eine %at t>on grofer negatit)er @ri)aben^eit erfrj^einen

;

bod) ®oet^e \:jat biefeö SRoti» nid^t im @inne ber @age aufge^

nommen/ wo %aufki SBerbred^en eben biefer ^aft mit bem Teufel ifl/

fonbern aui tieferen 2(bft(j^ten marfiert er biefen Übergang jur form^

liefen 3(bfc^Iiefung be* S5unbe* mit 9Äep^ijlop]^ete* fo wenig, baß

er \\)n öietmel^r ganj cavalierement in nobler 9{a(^(äfftg!eit ge#

ft^e^en laßt. 3n ber ?iebeÄgefc^id)te mit ©reichen erfc^eint ^auft

ebenfaltd nidjt im flreng bramatifc^en (Sinne afö ^anbelnb, weber

in feiner 5:reue no^ in feiner Untreue. I)ic erflc Untreue, ein S3er*!

brechen gegen Orctcbcn, aber eine Jjanblung ber fittlic^en Äraft gegen

^epfjiftcplftUi, nimmt, gemäß bem @()arafter ^aufld, fog(eid) einen

t^coretif(^en ßl^arafter an : ^auft fammclt jid) aui feinem ®enuß*

(eben in ®a(b unb ^b\)U ju ibeeUer Kontemplation, bie fic^ ^toar

fcbr poetifc^, aber nict)t bramatifc^, fonbern Iprift^ audfprid^t.

Übrigen^ ifl er in biefem SBerI)a(tnif[e, fowic üfeerfjan^t, me^r ein

^pidhaÜ toec^fetnber unenbti^er ©efü^Ie aU ein ^anbelnber

J^ero^ : ganj ber poetifd)en 3(ufgabe gemäß, ba bie eigentlichen ^rin*

ii)ßim be* J^anbeln^, obwofjl in ^^wf^* Snnerem fi(^ jum Äampfe

begegnenb, boc^ au^ iljm binau^gejlettt jTnb in m^t^ifc^e Figuren.

5ßa* enblic^ bie ^olge ber ©genen betrifft, fo fann l)ier t)on fhenger

£)!onomie, wo ein ®tieb fd^arf in* anbere greift, feine* ju wenig,

feine* ju üiet ifl, nid>t bie ?Hcbe fein. Xit Uniüerfaütät ber ©e^

beutung hat bie fompafte ^orm burd^brodjen. 3c^ mochte bie eigen*

tümlic^e geiftige 3Ctmof^)]^äre, bie, wie jiebe* ©ebic^t, fo au^ biefe

5:ragöbie tjcit, aU eine Unenbtid^feit ber ^erfpeftitte
bejei(^ne«. 3ebe* Äunflwerf fott in ber enbli(^cn Jorm bie uncnb*

lic^e iBebcutung tragen, feinem foU biefe ^erfpeftitoe fehlen; bei

©oet^c* ^auft aber fpringt ba* 3fuge über SBorbergrunb unb STOittel*

grunb jeben Tfugenblicf weg, um in biefer unenblic^en 3(u*jt(^t be*

.^intergrunb* fic^ ju öcrlieren; bie ^figuren, bie über bie ®gene

ge^en, weifen fogleic^ bort f)inüber, man |iet)t burc^ Sliffe auf oHen

fünften in biefe ^eme l)inau*. @in foI(^e* ©ebit^t fonnte unmögif

lid) ber ^cit nach in e i n e m ®uffe entfleben. I^en unit>crfettflen meta*
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p^9ftf(^en ®tfialt in td^t poetifd^e ^onn ju faffen^ ift bie @a^e ein^

Sefnnr @eiflr«bli$e/ bie jenen ftud^tigen SRoment/ ber bie bidparcu

teflen ©egenf&^e/ bie abfolute 3bee unb bie ftnn(i(^ Jbegrenjte ^onn,

auf einen 3Cugenb(i(f t>enna^(t^ eben ha er int (^ntfte^en f(i|on toieber

entfUel^en toiU, fefl^alten* ®oet^e legte mit bem legten ©e^eint^

niö feinet eigenen 2eben^gei)a(td baö 93ett)u$tfein ber 0Kenf^^eit

in biefer ^ragobie nieber; fte begleitete i^n t>on ben jugenbUd^en

Darren inö ©reifenatter; ber unenbüd^ unerfc^d^fUd^e ®e^a(t garte

unb gSrte in ber 9ruft bed Did^ter^ unb fd^Ieuberte t>on Seit ju Seit

na(^ langen Swiff^enröumen wie in ouRanifc^er @ru^tion eine

glül^enbe SWaffe ou* beni Äroter tiefbrütenber ^^antafie ^eröor.

kuv^f ber ^aufl bleibt fragmentarifc^, er bleibt ein großartiger

Sorfo^ aud^ wenn ber &uflerli(^e ^bfdfyluf ber ^ragdbie^ ben enblid^

ber @rei* »erfuc^te, itljnmal bejfer gelungen wäre, al^ er gelungen ifl.

Diefe 9)?&ngel nun ftnb im ^weiten 3:eile^ w&^renb fte im erften

mit ben ©d^ön^eiten bed ®ebi(^t& unmittelbar {ufommenl^ängen/.

gu fc^reienben ^elylem angefd^woHen unb ^aben ba^ ®d^öne gerabeju

aufgehoben, ober »ielmc^r, fte fd^woKen fo ^oc^ an, weil feine Äraft

mei)r ba war, ©c^oned su ^irobugieren* 2)iefer ganje gweite 2eil

ifl ein mec^anifc^ed ^robuft, niift geworben, fonbem gema(^, fabri«»

jiert, gefc^uflert.

3d^ befinbe mic^, inbem idi l)ier meinen ®iberwi0en gegen biefeö

^obu!t auÄf^jrec^e, in einer befonbem SSerlegenljeit, I)iefer jweite

$eit ifl faft au^ lauter OlUegorien ^ufammengefe^t Daß bie HUtf

gori« nic^t ein ^robuft bi(^terif(^er ©d^opferfraft, fonbem profaifd^en

SSerflanbe^ ifl, ber jur @in!leibung eine^ attgemeinen ^egriffed

nod^tröglid^ bie @inbilbung*fraft aufbietet, ifl etwa* fo 9Beltbe#

fannteö unb Srit>iale*, bie ^inber auf ber ©traße wiffen ed, baß

ei eigentli(^ eine ^eleibigung beö ^ublifum* ift, wenn man e*

baritber erft s« belehren unternimmt Unb bod^ ^aben bie meiften

©(^riftfleller über ®oet^e* ^aufl biefen sw^ten 2:eil an poetifd^em

SBerte gerabe^u, aU ejriftierte in ber W^of^P^i^ hei ^bnen biefer

55egriff ber 2tKegorie gar nidljt, bem erften an bie ©eite gefegt

Ober wenn fte aud^ jugaben^ baß bie ^IKegorie nid^t rein poetifd^ fei,

wenn fle jugaben, baß bie ikeflqrion ungleidfi me^r ^eil ^at an biefem

^ahxifat al« bie f>^antaf!e, fo ^atte ei boc^ für i^r ®efüt|l gar nid^t«

Sßiberfhrebetibe«, baß ein aKegotifd^ed S)^ad^wer! ft(^ ^ier aU B^ort^
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fe^ung unb abfc^Ueflenber ^ei( an bie ®eite eine^ ^errlid^en ^oetix

fc^en ^robufte^ brdngt @oet^e ^at befatintlic^ mit ebUr ^efc^eiben^

i)eit fe(b|l gedufert^ bafi baö I)o^e 2((trr auf tiQtntliditi ^robu^

gieren gang 'ottiidjttn müjfe. .^r* Seber (@oetI)ed ^auft) meinte

ntan fönne bo(^ aum X)t(^ten ni(^t gu a(t werben^ wie }um .^eiraten.

3(f^ n)iU nidft unterfuc^en^ tt>ie weit^ n>aö man gum J^eiraten braud)t^

mit bem ^enoanbt ift^ kca^ man gum 2)id)ten braucht (n>ien>o^(

beibe^ rnfftr gufammen^angen burfte/ al^ e^ fc^eint); aber in einer

3eit, wie bie moberne/ tt)o iXefleftieren unb Denfen fo weit über

bie finntic^en ©eifledtötigfeiten öorljerrfc^t, wirb ftc^ ba* 2(Iter, wo
o^nebieö bie ^^antafte aUmatiUdf »erbampft, fc^werer aU irgenb

in einer anbem^ gegen bie einbringenbe ^äl)(e profaifc^er ^efonnen^

l^eit I^alten. <Bdfon im ®riefwed)fer mit (5d)iQer geflei)t @oetl^e^ baf

er/ ganj in feinen wijfenfdyaftlicE^en ^tubien (ebenb^ fafl aufgel^brt

l^abe^ ein T>ii)ttx gu fein. @^ war bei ben Ulten anber^^ ba war bie

ganje '^cit jung^ unb ebenbal)er bie ^unfl nic^t b(o^ ein ST^oment/

fonbem ber I)dd)flc 3(u^brucf i^rer iBilbung. 2e^t ifl bie Äunft an

bie (Btite ^ingebrängt a(ö eine Sötigfeit/ bie wir no6) mitnel)men/

in ber wir aber nie mit unferem ganzen @eifte finb; unb wie ber

@in3e(ne in unferem Seitalter üiet fürjere ^tit jung ifl afö in jcbem

frül^eren, fo begleitet il^n auc^ bie Äunfl eine fürjere ©trerfe burc^*

?eben unb bie ^oejie eine fürjcre aU bie anbem Äünfle. X)ur(^

jened ©eflanbni^ ®oet^c^ würbe nun alterbingd jebcr Sßorwurf ent*

waffnet, wenn I)ier ein für jic^ flel)enbe^ altegorifc^ bibaftifc^e* ^ro^

buft vorläge ; man fönnte fagen : nun ja, e^ ifl jwar fein ©ebid^t,

aber bod) etwa^. SRun aber bel^auptet ftc^ biefc^ gabrifat aU %i>xU

fe^ung eine^ wunberöoKcn ^robuft*, e^ forbert fetbfl und burct^ biefe

SRad)barfc^aft, in bie e* fic^ brdngt, auf, ben SÄafflab echter Dichtung

an ed ju legen, ed notigt un*, ju öergleid^en, ed ritztet ft^ felbft.

@d ftnb nid)t nur eine SWaffe HUtQoxien in biefem ^weiten 2;ei(e

neu eingefc^oben, fonbem felbjl bie lebenbig fonfretcn ^erfonen be*

erflen 5eild, ^au^^ ^Wep^iflopV^cd, in ^Tflegorien verflüchtigt» ^aufl

ift nic^t me^r biefe* Snbiöibuum au* biefer Seit, ba* ali folc^e*

gcrabc bur^ feine Snbiöibualitdt iKeprdfentant be* 9Äenfc^engeifte*

war, fonbcrn er ifl ein 55egriff, j» ^. ber ©egriff ber ?Romanti!,

unb burc^ eine »ottige S^neifung ber 3eit fommt er mit .^elena

auf ber einen, ©ijron (@upI)orion) auf ber anbem (Seite, bie aber
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frcilti^ fetbjl au6:j nur begriffe ftnb, auf einen ©oben ju flehen.

3»epI)iflo^)^ele* tfl (al* ^^ortija*) bad negative SWoment in ber

3(uft6fung antifer Äunfl unb ©c^ön^it «(» 3Bcr fann an biefcn

©liebennannem eine ^reube l^aben? SÖem ge^t ba* ^erj auf, wenn

er biefen gweiten 5:eil lieft, wer wirb gerührt, begeiftert, wer tm\i*

finbet ^urc^t unb 9Äitleiben? ^reiti^ e* gibt ?eute, bie einen

flar!en SWagen ^aben* @in öon ber J&agen, ein SWone l^o^It fic^ bie

gelben ber attbeutfd^en ©age ju aUegorif(^en ^up^en au^ unb

meint, nun erft bie ^) e t i f c^ e ©c^on^eit biefer ausgebälgten

^äntt bewunbem ju fönnen. 2)ie 3(llegorie ^at einen 35egriff fertig

;

nun nimmt fie eine @rf(^einung auS ber SBirflid^feit, fc^neibet il)r

(^ingeweibe unb Seele l^erauS unb legt jenen begriff bafür Ijinein

:

ber Bufammen^ang beS ^Begriffs mit biefem feinem ©alge ifl fein

anberer aB ein tertium comporationis; ba aber jebeS I)ing ber

aSerglcid)ung ebenfo öiele ©eiten barbietet, ali eö (5igenf(^aften ^at,

fo ijl eö ni^t flar, wad in bem beflimmten ^alte tai tertium fein

foUe, 2)tatt alfo bie 5bee burdf) tai 33ilb beutlid^ ju mad^en, wa^
i\)xe 3lbft(^t war, ^at jie jene öielmel^r öerbunfelt unb mu^ erjl unter

i^r 5Bilb l^infd^reiben, waS eö will, ober et> burc^ ben Bufammcn^

J)ang beutli(^ mod)en. ^dtte unS niemanb gefagt, wciS eine ^igur

mit einem 3lnfer ober mit V)erbunbenen 3lugen unb einer SGBage be«*

beuten foHe, nimmcrmel^r würben wir barauf fommen; fielet aber

bie le^tere ^igur an einem ?Hatl)aufe unb wiffen wir anberSwo^er

bie ©eflimmung beS ©ebaubeS, fo fonnten wir etwa aud) o^ne

weitere SRotij bie ©ebeutung ber ^igur erraten. SSerbunbene 3tugcn

fönnen ebenfogut tjunbert anbere J)inge bebeuten ald Unparteilid)!»

feit. ©0 mag benn bie 3lßegorie unter anberem öorfommen,

fie mag alS Ornament an ©ebäuben, 5:rium^^bogen, ®arfopl)agen,

wo baS 53auwerf felbft baö ©innbilb erflart, in einem S^ffuS reli#

giofer (Semälbe, bereu 2lufgabe bie 3(uSfüEung gegebener firc^lic^er

9läume ift unb wo bie eingelne 3(ttegorie burc^ bie S^ad^barfc^aft ber

anberen ©ilber leici^t gebeutet wirb, il^re ©teile finben. 2)ie ftum#

men bilbenben Äünfte werben biefen SWotbeljelf nidjt gan^ abweifen

fonnen; fhenger ijl ed ber ^oefie ju unterfagen, fte fann ja reben,

für was l^at fte i^ren SÄunb? (^iht fte aber boc^ Allegorien, fo fott

fte wenigftenS ber 2)eutung nac^^elfen, bamit ftc^ ber Sefer nid)t ab«*

quälen muffe. Diefe SRod^^ilfe l)at ©oetlje im jweiten 5;eile beS

«if^et, 5WtlJd|e ©äagril I4
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%auft ni(^t gegeben^ ba^er trifft ftine Hüt^txicn tio^ Hn toeiterer

Zohtl, ber anbete Zfitqovitn tiid^t trifft^ ber n&mUd^, baf/ wenn

man eine ^Deutung berfelBen gefnnben su traben meint/ man nie

wtffen fann^ ob e^ bie re^te fei. (äin Stotfel en&t man unb weif

bann/ bafi man eö erraten ^at, ba geniest ber äkrfhinb eine on^

mutige ^^efriebigung. Hhtt an biefen 9Uitfe(n fann man eine (Swig^

feit herumraten unb nie 0en>if wiffeU/ ob man bie Sbfung gefunben»

^oUtft 9tätfe( mad^en ift feine ^unjl ; idj barf nur }u einem begriffe

ein fe^r entlegene^/ burc^ eine feiner taufenb @igenf(^aften il)m )Don

weitem &finli&fti 9i(b fud^en^ bie 93ebeutung n>o^( oerflecfeu/ unb

üi fann bie gan^e ^elt am 9{arrenfei(e fortjiet^en — ober rid^tiger

jebeU/ ber ben ®ef(^ma(f fjatf jtd^ an ba^ 92arrenfei( ^u ^ngen*

<!kbt bem mitte(mä0igflen ^o^fe ben 3beenftoff biefeö aweiten

Ztili Cbiefer allein bebingt ja nie ben ^ert eineö ®tt\iita), bap
®oet^ed te(^nifc^e ^ertigfeit (biefe au(^ nid^t)/ laft i^n nur ret^t

ft^eu/ fc^wi^eu/ bie §eber jemagen: gebt adft, er bringt euc^ ein

^ing \)txauif t>ai wenigflenö ebenfo gut ifl wie baö torliegenbe.

SSer nun Sufl f^at, gu raten unb ju raten^ o^ne jemals bie ©ewif^eit

ri^tiger X>eutung hoffen ju fonnen^ bem fann id| feinen &t^i)mad

ni(^t befhreiten ; ic^ für meinen ^ei( fialte jebe mittelmäfligfle Untere

(yattung für beffer unb bete^renber a(d eine folc^e 9ef(^äftigung*

^o(^ (^oetl^e fannte fein ^ublifum ; er ^ätte^ waö er in £ei#enber

3ronie feinem SRe))biflop^e(e^ in ben iDhtnb legt/ ali Wlotte über

ba^ ©ange fe$en f5nnen

:

Unb aHegorifc^/ wie bie Pumpen ftnb/

(Sie werben nur um beflo me{)r besagen.

3(ber au(^ ba^jenige^ wad in biefem a0egorif<^en Elemente immer«:

bin gu erreid^en war^ ifl nicb^ erreidb^ @ine S^ofaif bon un^ufammeu)*

b&ngenben ^jenen unb Elften, bebeutenbe 9Kotibe gar nicbt benü^t/

fd^iefe/ berfe^rte ©ebanfeu/ wie 9* 9. (wa6 SBei^e richtig bemerft

^at>/ ba^ in ber ®t^Qit be^ @u^^orion $5^ron ali itinb ber fßtt^

m&^fung be^ f(afflf<^en unb romantifc^en ^rinsi)}^ auftritt; ber

®<^(uf bed Jansen in ber Qhrunbibee richtig/ aber in ber Xu^fü^rung

t>erfebrt. Denn freilid^ mufte ^aufl gerettet werben. Diefe fRettung

fonnte bemfinftigerweife nur boburd^ gefc^e^eu/ baf bie fheitenben

®egenf&^e feiner unb ber menf<^ri(^en Statur überbauet ft(^ bero
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fS^nen. Diefe fßetibljnnnQ mochte immailin bun^ georbnete )>fa&

ttfc^e ^^tigfett ^erbeigefül^Tt toerben^ aber nur nidft twcdf eine

profaif^ inbuftriefle* ®tatt bafi nun aber mit biefer ^ätigfeit ünb

ber 3(u«ft(^t auf eine nod) ifiiim unb umfaffenbere bie fßtv\ifimnQ

eintritt/ ))erf&nt fauft eben in biefent 9)^onient bem ^öfen^ unb

lontmt bie fRettung auferli^ nac^, in ^cxm eine« ©efc^e^enö^ bie

bem mitte(a(terli(^en Dl^mp entlehnt ifl/ unb ber fo gans, fo tief

^ri>teflantif(^e ^auft fd^Iieft fat^o(if(^* Sd^ werbe auf biefen ^unft

3urit(ffommen*

SBenige ©überblicfe erinnern an bie attt Jtraft^ aber au(^ lyier

^ixt bie l^&(^fl manierierte ipxaifliiit DarfteKung, bie ^ ber alte

J^err ©el^eimrat angewß^nt, Senn im erflen Ztil bie @pra(^e wie

ein ©trom ba^erraufc^t^ wie ^rü^Iing^winb f&(^e(t/ immer f(l^(t<|t

unb immer gro^ in biefer ®(^(i(^t^eit/ fo öftren wir ^ier jene ^ifam^

unb ^off^uif^Tac^e, bie mit SRanf^etten unb ®(ac6^bf(^u^en fetbft

tnö ^rautbett fteigt^ jened be^äbige^ be^aglid^e^ fe(bftgef&0ig orbent««

(i^e^ nette/ gCatte^ (tmitierenbe Ütebeu/ ba^ ber 9^enf^^eit @<^ni^et

!r&ufelt/ unb niemals pretiBfer unb offerierter erf(^eint/ afö wenn
eö bie gefunbe (^ob^eit ber fflatut noc^ai^mt SBie gecfen^aft ift ber

3ufa^/ ba im 9){ummenf(^an) bie ^ulcineOe auftreten : tSi)pif(^/ fafi

läppiii). Unnatürliche Scrtbitbung/ toiti gweig^aft/ wur^et^

auf u. bg(. bt&ngt ^d) a(^ 3(fterbi(b bie wahren bi(!^terif(^en ^ptaäi*

gewait ^ert^or. Unerlaubte ^onflru!tionen/ wie: ^äi, inm Qthtn*

glücf geboren/ ^o^cr ül^ntn, stoßet Äraft* treten mit ber S^iene

)}oetif(^er Itü^n^eit auf/ unb unbeutfc^ angebrad^te @uper(atiDe foKen

bie mangeinbe ^raf^ bed einfad^en SBortö erfe^eu/ wie.: burd^grübte

nic^t ba^ einjigfle ®t^iiid — einjigfie ^ewunberung/

e i g e n fl e r ©efang — unb fottt iäj niäjt fe^n füd^tigfter ®e^

walt in* ?eben jiel^en bie einjigfle ©eflalt? —, t)erbr&unt ©ejUiU/

bemobert/ wibrig/ f)>i^b5gig/ f(^n5rfe(l^afteit/ niebrig u. bg(.

SBaibtinger Ijat biefe ^pxad^t nt(^t übel parobiert in feinen brei

Jagen in ber Unterwelt, wo ®oet^e feine balbige 2(nfunft im Jjaufe

ber Joten fo t>er!änbigt:

Unb fo !äm* i<^ benn bel^äg(i(^/

SBunberiid^fl in biefem ^aUe,

Stimmer fön^tenb/ nimmer n&gtt(^/

t&albigft in bie Joten^atte.

[14]
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Uni> bicfcn ©t^l ^aben nic^t wenige, fclbjl junge ©d^riftfletter nai}^

geai^mt! 'SQaiftü^), fte tun bem großen 3)?anne bantit eine fd^lec^te

obre an! Söei i^m ift bad fo allma^tic^ gefommen unb geworben,

unb in ber 3(u*artung ijl immer no^ ber Sufammen^ang mit ben

SSorjügen be^ unnac^al^mnc^en @tt)B feiner fräftigen STOanne^ja^re

gu bemerfcn. I)iefe 3(ffen aber mad^en nid^t ba^ Urfprünglic^e,

fonbem bie farifierte 3(u^artung nat^, unb wai man bem alten

©oet^e um feiner jugenblic^en SSerbienfle wiHen tocrjeiben fann, iffc

I)ier unöerjeibtid^e, öettetl^ofte SSerjerrmig.

9)?ir wirb e^, wenn id) biefen ^weiten 2:eil lefe, fo ^erbjllic^ grau;

fo regnerif^ trübe jumute, meine ganje ®eele trauert unb weint,

wenn id) ben ®eniu^ fo bem ®efe^e ber ©terbtic^feit unterliegen

fel)e; unb nur bie ?Hücf!e^r ju ben 2öerfen feiner Sugenb unb

SOJanne^fraft richtet mic^ wieber auf, beren Ijo^e* ©ilb !etne 3eit

unb feine Verwitterung be^ 3((terd jerflören fann.

1)iefe einleitenben ©emerhtngen werben mir ba^ @efcbaft einer

fritifd^en SO?u|lerung ber »orliegenben Schriften wefentlic^ erleichtern

unb abfürjen» SGBenn i<if jum öoraud fogleid) fage, bafi bieß thm

fein angenel^me^ ®efd)dft fei, fo faffe irf), um biefe 55el)auptung ju

red^tfertigen, tai iRefultat, ba^ fid) auÄ einer SSergleirf)ung ber

einzelnen ©djriften mit ben biö^cr aufgeftellten ©tanbpunften er^

geben wirb, vorläufig fo jufammen:

1. SlÄit geringen 3(u*na^men b^^^^tt fämtlic^e (Sd^riftfteller, ftatt

eine äf!b^tif<i)*'^t)ifofopb^f^c Betrachtung anjujleUen, eine ^^ilo**

fopbif*^ angefleUt unb an unferer 5:rag5bie SÄetapb^fif/ (5tbif,

iXetigion^pbtf«>f'>Pbi^ "ff* fcojiert.

2. ®ie b<iben mit wenigen, fajl nur mit einer 3(uÄnabme, uns«

fritifc^ bie SKangel be^ erjlen unb ^weiten 2:eil^ überfel)en unb

bie 25i^tung aU ein untabelbafte^ organif^e* ©anje mit

blinber '^ittat bingenommen. 9Ba^ eben bie ^olge baoon war,

baf fie nur ben pbiIof«>pt)if(^en ©e^alt, nid)t ben ®rab, in

welchem eö gelungen ift, il)n in einen öfl!)etif(ben Äor^>er ju

faffen, im 3(uge l^atttn,

3. ®ie l)aben f(^on im erflen 5:eile t>iele* allegorifc^ gebeutet, wad
poetifcb ift* ?Xeid)li(be 95elege werben jur ©enüge beutlicb

macben, toai iij ffitmit meine, wenn e^ nid)t fcbon an^ obiger

Einleitung beutlicb fein foßte.
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@ine gati) anbete ^rage ifl bte nad) ber iH i (^ t i g ! e i t bk p^ilof

fop^ifc^eti ^Deutung unb bem U)tffenf(^aft(i(^en ®erte ber einjetnen

©Triften fiber^|)t^ weld^e nun bte iDhifterung paffteren füHen*

3m allgemeinen (&ft ftd^ hierin fo t)ie( be|ltmm«n : bie meiften ^e^Ier

in ber ^rHantng »efentlid^er fünfte finben ft(^ in benjenigen

©(^riften, beten SSetfaffet feine p^iIofo^)^if(^e ©ilbung l^aben, unb

hanaij teile iii aud^ biefe ©d^tiften ein. 3m etfien $(üge( foSen bie

Sßationalgatben beö gefunben S)?enf(^en))etftanbed befilieten^ bie o^ne

ben ©d^Iüffel bet ^^ilofop^ie biefe* tiefftnnige ©ebic^t aufjufc^tie^en

unternehmen ; im ^weiten bad {inienmilftat bet ^^itofop^en* Sene

tt>etben, wie fi(^ ertuatten I&ßt, tttoai ialopp, f<!^tottetig unb

f(^tt)on!enb matft^ieten ; biefe etwa* fleif, im ^atabef<!^titt, fnappen

J^ofen unb ^awotten* Übtigenö wiK ic^ nic^t gefagt Ijahtn, baf

in bet Stflätung bed ©ebic^t* jene ganj obet »iel, biefe gat nic^t

übet wenig itten, toolfl obet, bafi jene, wo fie tec^t l^ben, nut

gufdttig nidit itten, ba i^ncn ba* toaijte Wlitttl bet @t!enntni* aU
ge^t, biefe aSet infolge einet falfc^en 2(nwenbung biefe* 3Äittet*.

^ie ^lyitofop^en abet finb am pufigften in bie attegotifc^e iJeutung*^

wrxt f(^on im etflen ^eile »etfallen*

Über &ottf)t$ ^mfi. QÖortefungen öon Dr. Ä. €. ©c^ubart^.

Berlin 1830.

^if fann biefe @(^tift niijt Beffet bejeidinen aU fo: bem SSet#

faffet ifl ein ^)^ilofop^if<!^et ®ebanfe in bie J^Snbe getatcn, et ge^t

bamit um wie bie SCffen in bet J^e^enfüc^e mit bet g(&fetnen ^ugel,

unb toci^ nid|t* ^effete* gu tun, afö benjcnigen, benen et füt biefe

3bee banfbat fein foKte, bie ©(^etben an ben Äopf ju wetfcn.

Diefe 3bee ifl: ba* Q3ofc ifl ali wefentlic^et Oegenfa^ unb ^ebet

be* ©Uten notwenbig, ein ^eilfame* Wtitttl in bet Sßeltgefc^ic^te.

I)iefe, befonbet* but(^ bie neuete ^^itofo^j^ie neu begtunbetc, SÖal^t^

^eit — eine Duette, bie bet SSctfaffet »etteugnct — witb nun ahex

auf eine fo öerwottene Tixt auf ba* @ebic^t angewenbet, baf unfet

logifc^e* ©efü^I wa^t^aft auf bie poltet gefpannt, ja auc^ ba*

jittlic^e fonfu* witb.

Die Äonfufton befielt namentlich batin, baf 9)?epl^ifto^)]^ete* bem
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Sauft 9eg(nüber9eflcl(t n>irb atö UtytnxQt, totldfa h«A I)ei(fam uitb

0efe<}]n&flt9 toirfetibe 9dfe barfleOe im ©egenfa^e gegen %catfi^

SBiHfäT unb bte fc^ranfenlofe Ungebulb feiner ^orbeningen. üUtin

biefe SBiHfur unb Ungebulb ift ja eben felbfl anä^ bb^t, unb wenn

^tpffifkopf^tlt^ tai 9&fe repT&fentiert/ fo muf er au(^ biefe« 9&f<

repr&fentiereu/ unb fann i^m ni(^t ali 9te))r5fentant einer onbern Hxt

Don 9dfem — unb gibt ti benn ein ^armonift^ed unb ))emänftiged

55öfe? — gegenäbertreten* ®o meint ber SBerfoffer auc^, e* fei bem

®<^alfe f(^(ed)t^in @mfi/ wenn er t)on ©reti^en fagt : über bie ^ab*

i<f^ feine ©ttoalt @r woUt i^r nid^t« ^uteibe tun^ folange fte un^

f^ulbig bleibe I 3(rfo wenn fte fc^utbig geworben ifl^ fommt er na^

unb tut i^r etwa« aufeibe: ba bo<^ ba« ®(^u(bigwerben eben biefe«

Seibetun burt^ a^e^l)iflof>^e(e« ift. SBenn SO^e^^iflo^V^^^ ba« Q3$fe

bebeutet/ bebeutet er benn nic^t au(^ ©retd^en« SSerfä^rung? @«

l^ei^t fo eigentti(i| : i(^ wiK fte ^war womdglic^ moraUfc^ Derberben,

ober erft wenn fte felbfl (ba« ift ja aber eben ^tpffiitepfitlti in i^r)

m moralifc^ Derberbt ^at. a^an (efe fotgenben ftnnlofen ®a$ : ^a«

9öfe ttitt leibhaftig Dor ^aufl, ifl aber nur eine f(^wa(^e dtaif^l^

feiner eigenen SSerwonenbeit unb ^illütr, in bie feine ^reil^eit

au«gearte|^^ SRac^^ilfe? Da« ifl fo tiefftnnig, al« ber 35egriff

einer blo^ Dmt auflen leitenben SSbtfe^ung unb einer gratia

cooperans. @t^li(^ fommt freilid^ ber @i^ be« Itnftnn« jutage.

Der J^err JBerfaffer, biefer b^t^ft g^bilbete, parfümierte, aufgeflärte

fO^ann, glauben einf&ltiglicb an einen Teufel (gewi^ bo(b auc^ an

feine @rofmutter?). JSi ift aSerbing« eine bämonifc^e ^adjt au(^

aufler un« wirflid^; fte ^eigt ft(^ in allen Derberblid)en unb

f^&^liditn @rf(beinungen ber 9{atur/ O^, ®ie ebler Werfer! «3u ber

moralifc^en ^It rü^rt Don ibr atte« 9dfe unb Un^eilbringenbe l)er/

t>a rührte ja alfo bo<^ au(^ ^aufl« fc^ranfenlofe SGBiOfür baoon ^er.

@in anbermal aber fprid^t ber ä^affer wieber, al« erfenne er in

a^e))l)iflo))l)ele« blofi eine )»oetif<^e f>erfonififation be« «in ber Statur

unb'' ber moralifcben SGBelt Dor^anbenen 9dfen* @o fe$t er alfo

ba« 9ofe ba« eine 2^al bop)}elt, in ber Seit unb baneben no(^ in

einer befonberen J^ppo^a^t, bann wieber einfac!^ ol^ne biefe J^ppoftafe,

bann wieber bo))pelt : ba« ge^t in folc^em fojopeligen, bufeligen ^t*

wuftfeinl bin unb ^er, ^ifl unb ffott, hinter ft(b, für fu^, tmä^in^

anber wie ^aut unb 9tüben.
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BtU nun fD^epi)iilop^t[eö ein anbereö 9öfe Tepr&fentieren aH ba^

hbit 9ofe in %av;^, fo fann bieö nur ein ^nte^ ®öfe fein* ^tpffifto*

pf^tUi erft^eint aU )u 9ut. @d ifi ^war fe^r ric^tig^baf berX>i(^teT biefe

9i0ur mit einer gewiffen ^ef^agtid^feit, ja J^eiterfeit be^onbelt ffat,

inbem er fle mit einem (eifen 9e)ouftfcin ber &i)nma(^t bed Q^ofen^

baö a(d J^umor gum SSorfc^ein Yommt^ auöftattete; aOein man barf

barauö ni<^t folgern/ baf fDitplfiftopljtlti im @runbe fo böfe eben

ni(^t fei @d gibt einen @tanbpunft unit>erfe0er 38e(tanf(^auung/

bem tai 93dfe mit !Hed)t ali unentbei^rlid^eö negatit>e^ Moment in

ber ^Oiafeftif ber 9Be(tgef(^i(l^te erf(^eint/ aber man barf barüber

niä)t t>ergeffen/ ba@ ba^ Q3öfe bö^ ifk, toie bie^ J^err ©c^ubart^ getan

I)at/ ber nic^tö Snottvenbigere^ ju tun toeifl/ aU bem Teufel fein

S^em absuf(^(agen unb i^n ju einem orbnungötiebenben^ in feinem

©Ott öergnügten ^olijeibicner ju mad^en* J^err ^dfuhaxtfi fpric^t

immer/ aU flünbe 9)^e^l^iftop^e(e^ über bem 9öfen : ganj

jal^d), barüber fle^t nur ®ott. X)em %öfen fommen bie guten

^xüijie^ bie e^ trägt/ nic^t fe(b{l gugute/ benn e^ l^at niijt biefe/

fonbem bad ©ofe gen>o0t ©ein Snnerfle* ift baljer boc^ ein »er««

biffener ©rimrn/ ber au(^ Ui 9J?e^)^iflopl^eIeÄ jum 3(udbrucf unb

SCu^bruc^ fommt
J^ierau^ fUeft eine gan} falfc^e ^nftc^t t>on bem ^lane/ ben

9J?ep^ifloj)^ele* mit ^auft öor^at. 2Äe^^iflop^eted \)at, meint ber

3Jerfaffer/ bem ^aufl eine ^eiffame I)emütigung gugebac^t» ®a*
tt)o^( SD?e^^iflopI)e(ed baju fagen würbe/ wenn er I)örte/ ba^ er ein

^äbagoge geworben ift unb eö t>ienei^t nod) pm ^naben^ unb

SW&bc^enfd^uUe^rer bringen fönnte? Der ^dbagog ifl @ott/ 2Äepl)iflOä«

^^e(e^ ba^ blinbe unb t)ent>orfene SBerY^eug* ^an muf zugeben,

baß J^err ©c^ubart^ in feiner 3fuffaffung be^ ^afti^ gwifi^en

ajJep^iftop^ele* unb ^aufl an bad 9ti(^tige fhreift ^aufl/ ber bad

gan^e Unit>erfum für ungenügenb erflärt/ fein unenbU(^e^ ^ebürf^

ni^ au^pfüOen/ wS^renb bo(^ t>emünftige ^efd^ränfung/ t>erebe(ter

@enuf unb befonnene ^atigfeit ifjn ben 9Bert beifetben müßten

fü^fen laffeu/ foK am @nbe eingetreten/ baß bie t>on i^m gef(^oltene

98e(t bod^ fo übe( nid^t fei/ aber ju feiner ^efc^amung/ benn bad

^e^agen in ber SBeft/ ju welchem 9Äe^^iflo^)l^e(e^ i^n »erführen

wi0/ foK ein tr&ge^ unb ftnnlic^eö feiU/ er foK ben ^o^eren Duter«»

effen abflerben unb im ©efü^Ie »erwirfter S^re untergeben. 5Der
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Staltül gelingt ober nic^t, benn e* ift bie 3(b|ic^t be* jwetten Steited

ber Sragdbie/ bereit 3nl)a(t ber SSerfaffer^ afö erfl einige ©jenen

taton t>0r{agen/ richtig a^nte^ ba§ ^auflt mitten im ©enufUben au

einer ibealen QSefriebigung ftc^ erl^ebe^ unb fo werben &ott unb

2:eufet in genjiffem ©inne beibe bie im ^rotog cingegongene ^ttte

gewinnen, ^ier fam bem SSerfaffcr feine (Jinjidit pflattcrt, baff

WttpljiftopljiUi nid|t bloß ft^tec^tweg bad 535fe, fonbern ebenfofe^r

baö bie ^iKfür unb ben einfeitigen 3beati^muö l^eüfam begrenjenbe

SWoment ber ©efc^rdnhtng überl^aupt in fi* barflettt ; aber man fann

an biefer @ntbecfung feine ^reube l^aben^ weit er »ergift, ba|l

^tpmti>p\)cki nur gufammengenommen mit ^aujl (feinem ibealen

©elbft na(^) unb @ott eine gute unb ^eilfame SWac^t barfleltt, für

fid> aber unb getrennt üon feiner ©rganjung burc^ ben göttlichen

®eifl ebenfo fc^lec^t ift al^ bie (Sinnli(!^feit o^ne ben ^Bitten, ber

Sßerflanb o^nc bie SSemunft unb ber @goi^mud o^ne ©o^lwoUen,

Tiui ber gefct)ilberten jinnberaubenben, ^erjbetörenben Äonfufion

biefer ©(^rift gel^t uütwenbig ein iRefultat ^ert)or, ba* nic^t bloß

unlogifc^, fonbern unftttlicl) ift* Der SBerfaffer meint, ^aujl füUe auf

feine SSerroirrungen unb SSerbred^en nur fo jurücffe^cn, wie man auf

etwa^ aWißlungene^ jurücfblicft, woran man fO) aufer ©c^ulb weif,

er bürfe jtd^ alfo ^auc^ nic^t barüber abhärmen unb ben ^opf 3er«:

brechen, ba bad Uniüerfum, ber .^err, ja überreid) ifl, um bie

%fi(fen eined ganzen ©rbenbafein* fofort ju fu^plieren," Sofort

erlaube irf) mir ju inppUexm, baf man @w. ÜÖo^lgeboren fold^e

$&ef(^önigung be^ Sßöfcn nur barum üer5ei{)en fann, weil fc^on bie

ungeheure 3(bgef<i)macftbeit, mit ber <5ie jic^ au^briicfen, Sie alter

Sm^utation entbebt, ^aufl foU freiließ nic^t im ©d^ulbbewuftfcin

fiagnieren unb auc^ ani feinen SSerbrec^en gute Se^re gießen, aber

bie iXeue ift i^m barum ni(bt ertaffen/ er barf bie SSerfobnung, bie

nac^ ber ?Heue folgt, nid^t anttgipieren, al* ob i^m biefe barum

gef(^enft wäre. SRacb ber 3(njlc^t bed ^erm SSerfafferd bürftc aud)

3uba^ Sfc^ariot in ber Überzeugung, baf fein SBerbrec^en beilfame

folgen ba^cn werbe, flatt baf er ft(^ er^enft, mit einem falben 53es»

bauem unb füfen ?&(beln auf feine Zat juröcffcben.

@o ge^t e*, wenn man läuten l^ort, unb weif nicbt, in welchem

jDorfe, wenn man mit einer |>l)ilofopbift^en Sbee umgebt, ber man
niil^t gewacbfen ijl unb bie man in jhengem X)cnfen ju begreifen

/
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»erachtet; c* ifl eben, tt)i« wenn Äinbcr mit einem gelobenen ®e^

wel^re fpielen.

fBon anbern Srrtümtrn, bic einjetne^ betreffen, Witt iif nic^t aui^

fül^rnc^ reben, bix^ einen wefentti(^en ^unft itxoai genauer in^

3(ugr faffen, worin fafl fomttit^e @rllärer, bie ol^ne ^^itofopl^ie on

i^r SÖerf giengen, geirrt l^aben. J^err ©c^ubart^ meint, %auit \)Citte

jt(^ niijt einfatten toffen foUen, ben ©c^teier be^ retigiofen SÄ^fle*

riumö 3U (ikften, fonbern gläubig t)or bemfelben flel^en bleiben; er

jd^tt bal|er ^auflÄ ungläubige Äußerungen über bic im (S^orgefang

au^gef^jroc^ene religißfe SBorftettung fct^tec^tweg ju ben 3(u^brüc^en

überfpringenber ©ittfür unb Ungebulb unb maijt gelegenttid^, toit

aui) on anberen ©teßen, 3(udfäUc auf bie ncuefte ^l^ilofop^ie, bic

i^m bcfanntlid) fj)ätcr übel befommen finb, Da^ l^cifft nun aber bie

2;ragobic in i^rcm J^erjen angreifen» ^aufl^ ungläubige* SSer^alten

gur religiöfen SSorflettung ifl ein wefentlic^er 2eil feine* Sweifefö

unb biefer ijl fein eigentlid^e* ^at^o*» Sebe tragifc^e ^erfon mufl

für il^r ^at^o* ein tXec^t ^aben, ein einfeitige*, aber ein ^töjt ©0
Ijat auc^ gaufl* Unglaube fein ?He(^t, ba* Unrecht liegt bloß barin,

baf er, bie SSermittelung be* 2)enfen* ebenfo wie bie SSorjlettungen

finbli(^er religiöfer ^^antafie öerac^tenb, ben im 3weifel ^erflorten

Sn^alt be* ©lauben* ni(f)t im Haren (Sebanfcn fid^ ^erjlettt ^aufl

Ifüt geglaubt, ald Äinb. I)er Sweifel i^at il^m ben ©lauben jer^

ftort, unb er glaubt nid|t me^r» Dad SWittel gegen ben Unglauben

foU nun fein — ber ®laube I J^at ba* SSerflanb? @in SWenfc^, bem

ber unbefangene ©laube burd> bie Bweifel ber !Heflejion »erloren

gegangen ifl, fann offenbar nur baburc^ geseilt werben, baf er nic^t

auf falbem 3ßege be* Denfen* fteben bleibt, fonbern »om ffe^Jti^

fc^cn 2)enfen pm fj>efulatiöen fortf(^reitet, nur ^omöo|)atl)ifd)«

X) a * , wai hnxä) ben Bweifel gerjlort worben ifl, fann offenbar

nic^t wieber ben Bweifel jerftoren. J^ätte ber ©laube bie Äraft, bem

Bweifel ju wiberflel^en, fo wäre er »om^erein nic^t burc^ i^n jerflort

worben, I)af aber ^aufl »om ©lauben jum Bweifel, nid^t aber

üom Bweifel aud) jum SEBiffen fortfc^reitet, »erlangte ber ^lan ber

2:ragobie unb ba* Sntereffe ber ^oefte,

9Zur noif ein ^röbc^en »on ^erm (Sc^ubartl^* ^)l^ilofo^)^if(^em

5ieff!nn. ^aufl* Überfe^ung ber 3(nfang*worte be* 3o^anneifd^en

^öangelium* burc^ : im 3lnfang war bie 5: a t , erflärt er be*wegen
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f&r unrii^ttg^ tütil »int Anfang niift bie Zat war, fonbem hai Sort,

bie fOitltunQf ber ^nlaf^ bie ^otfc^aft^ bie Q(ufforberung. ®ie

fetten wir ergreifen unb jur Sat ^errUc^ geftalten T 9ra)> beflamiert I

@ie bejie^en a(fo bie 3oI)anneif(^e (BttUt, bie k>ont 3(nfang.a0er

^inge rebet^ auf bie Seitbegeben^eit ber erflen ä^erütnbigung bed

(S^riftentumö^ unb biefe^ faffen @ie aU eine moralifd^e Se^re^ ber

»ir burd^ unfer J^anbeln nad^fontnten foUen. Unb biefer abgetretene

plattt ^^i(iflert>erftanb n>agt ftd^ an bie ^(ärung be^ ttefflen beut^

fc^en ©ebic^teö I

S^anc^e gute ^enterfungeu/ bie bad 9u(^ im einzelnen ent^att^

toiti iif niift t>er!ennen* l6a iebodi ber SSerfaffer fonfl e:\)tx ju wenig

üli iu t>ie( @mft in ber ^ragobie finbet^ fo ijl mir aufgefallen/ wie

er bie ^rinfer in Huahadii ^eSer fo )>ebantifd^ emfl nimmt/ bafi er

fie aH »gret^e, ?Xfi(!ft(l)teiofe'' bejeic^net, bie »jebe* ^(^fle 3(nfe^en,

Rangier/ Äaifer, ^apfl* (fc^rccflit^ !) ^Derl^öl^nen''. I»ad aUegorifterenbe

deuteln \:}at er au(^ ni(^t immer (äffen fdnnen^ g* 9. wenn er ben

3(u*ruf ber STOeerfa^en: ^nun ifl e* gefd)c^n, wir reben unb fe^n,

wir ^dren unb reimen T auf bie ^eflfrei^eit beutet

Die a)?eerfa$en erinnern mid) nody einmal an meine obige SSer*

gleic^ung^ bei welcher mir namentlict) au(I) ber (Bt^l be^ ^erfafferö

»orfc^webte, welchen xii in feiner füfen tlBo^lwci^ljeit, altgoetl)if(^

felbflgefäUigen ^e^abigfeit gar nidyt anberö aU affen^aft nennen

fann, SRid^t Uiijt l)at einer fo fe^r @oetl)eÄ linfe 3l(^fel angenommen,

unb erf(^eint fte bei einem fo wiberlic^ wie ^ier, wo gang bie gefunbe

rechte fel)lt. »2)ad böfe ^ringip ijl für ben göttlichen 3wecf forber^

fomfl bienflbor." — »3Bir werben in einen weit auÄfit^t^öpKen lanb*

f(^aftli(^en Suflanb entlaffen*^ ®ott ift gegenüber ber negatioen

9?atur be* iöSfen ein ^urfprünglic^jl 33eja^enbe^\ Dad Uniberfum

ifl ^überrei(^, bie ^üdfen eine^ gangen Dafeind fofort gu fupplieren".

— 3fl ber 2»enf(^ nic^t unertraglid^?

SRoc^ ein SBörti^en, J^ttx Doftor I Der alte ®oetl)e, berfelbe, ber

ben gweiten ^eil be^ ^auft gefc^rieben, \)at 3^nen ein ^elobungö^

f(^reiben über 3^r ^ndj gef^icft unb gu @(fermann gefagt, eö fei

bo(^ aUei )}ragnant, xoa^ ®ie fagen. Den 9rief giel^en ®ie boc^

Üo auf ^a^j^enberfel unb laffen i^n unter ®lad unb fÄo^men faffen,

ober bewai)ren @ie il)n im ®^iritu^ auf. ®o lang ®ie i^n beft^en,

tft 3I)r 9u(^ gut Unb bie ^uferung gegen (Sdcxmann ifl ja ge^
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brudt/ ba fte^t ed ja gebrucft/ wie treffen @ie gefd^rieben ^abm.

@ie ftnb liieb«' unb fitc^fefi^ feine Stcitif fann ®ie beUtbi0etu S^dgett

toir B^ret^ fa0(ti/ waö n>ir toeUtn, (Sie fte^en ^in, inpftn bie

fD?anfd^etteti unb (S^entifette jurec^t^ führen bie J^anb jur Zaiäft unb

fagen: ^abe i<^ bo(^ meinen ^rief/

li

näl^rem perfBnHc^n Untdange bargefleDt €nt^ä(t einen 2inl^and

über ®oet^e^ 5äu(1. ^eipjig 1832.
]

Einern fo würbigen fO^anne wie B^aH fann man um beö ^oielen

2)anfendn>erten wiKeu/ waö tai ^üc^tein fonft ent^alt^ bie ^äftoääie

biefe^ KnlfanQti wolfl augute galten ; aber bie ^itif muf bix^ immer ^'

barauf arbeiten^ ba^ fo wenig @(^(e<^te^ afö mög(i(^ gebrucft werbe.

^Der SBerfaffer wiK feine erf(^öpfenbe ^b^anblung f^reibeu/ fonbem

nur biejenigen ©teKen be^ ®ebi(^tö na^er be^eid^nen^ in benen i,bie

^auptmasime t)on ©oet^eö eigenem gefamtem ^un unb SSirfen"

niebergelegt ifl/ unb „fcnfl ge(egent(i(i^e Erörterungen über ein^ unb

baö onbere beibringen." 3ene \ndjt er in ®ottljti ^nftc^t »on ber

92atur unb i^rem Ser^&rtni* ju ®ott, we((^e er aU wa^re 9Jh;>|lif im f

©egenfa^e gegen bie fO^flif bed 3(berg(auben^ be^eic^net. 3ene ^ s

fDT^flif foH barin Befielen/ baH @oet^e bie 92atur unb i^ren Itrl^eBer

ni(^t nebeneinanberfteOt^ fonbem in feliger Dur(^bringung aii tini
im SBefen anfc^aut^ worauf unmittelbar bie Betrachtung ber SRatur

ali eine^ Drgani^muö/ ali einer grofen a7{etamor))^ofe ^eniorge^t^

worin ber ©eifl Don ®tufe ^u ®tufe ftc^ abaquatere ©eflalt gibt/ fo

baf bie einzelnen ©attungen ber dlaturfpfieme nur aU S3eT(art}ungen
,

biefe^ Sßaturgeifte^ erfc^einen. <Bo weit fonnen wir mit bem SSer^

faffer eint)er|{anben fein; wenn er aber aU wefentlic^e^ weitered

S^erfmal biefer a»9fiif ^erbeibringt, ba# ©oet^e ein ?e^ted, Un*

erflärlit^ed in aKen fingen angenommen ^abe^ unb biefe „T>tmnt!'

einer ».hochmütigen gorfc^ung* entgegenfe^t, bie jTc^ jule^t fo weit

»erine, baf fte nur jwifc^en einem naturfofen ®ott unb einer gott^

lofen 9?atur bie ©a^t ^abe, fo muffen wir if)m. cmfWic^ entgegen^ f

treten. Die ec^te 8jh>i!if (wir fonnen bie f^efulatiöe SBBeltanflc^t

tmmerl)in fo nenneu/ wenn man bad ^ort nidjt genau nimmt;
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ti^tntli^ aUx Ifat ei ben ^^eben^egriff eineö SSerfuc^ö, auf beut

93ßege traumarttg bunfler ©efft^Ie unb Siftonen in jene l^dd^fle @in^

^eit einaubtingen) — bie (iftt ^{kit Qtljt »on bem ^inaip ber @in^

f^tit tti 95tt(i(!^en ©eifle^ unb beö in ber 92atur unb im S^enf(^en

n)ir!U(^en ©eifted auö^ bie ber SSerjtanb forntaliflifiii trennt jDar^

aui flieflt aber fogleic^ eine Dollfommene (Srfennbarfeit ber 9Zatur

unb aKer X)inge/ benn ©(eic^ed wirb t>on ©(ei^iem erfannt ^u^
koiffen wir ja t>on ©oet^e^^ bafi er bie falfc^e ^ntgegenfe^ung bed

Snnem unb Äußern, bie be^ SSerfaffer* fO^einung gugrunbe liegt,

l^eftig t>em)änfc^te unb au^f))ra(^, man [oHe nur ni(I)td hinter ben

^^änomenen fu(^en, fte fetbft feien bie ?e^re. Die wa^re ^orfc^ung,

bie ft(^ »on biefer Äatcgorie nic^t täufdjen (dfit, ift ti öietme^r, bie

feinen naturlofen ®ott unb feine gottfofe 9latur butbet; unb bie

fatfc^e Demut, bie t>or einem unt)erfennbaren $e^ten flehen bleibt, ifl

ed, welche in ber »on bem SSerfaffer fo eifrig angeflagten Trennung

3tt)if(^en ®ott unb ©elt fefll)ongt

3n @oet^e^ ^oefte nun leuchtet aSerbing^ überaS ber ©eifl feiner

SRaturforfc^ung burc^, aber barum ifl @oet^e aU Dichter, wenn man
biefe fennt, nocfy feinedweg^ »erflanben, unb ber SSerfaffer, felbfl

bringt, ba er enbli(^ jene bod^ auö:} in il^rcm eigenen SÖefen be^

%üdjmn wiK, neue, anberweitige i&egriffe ^erbei, bo»c^ nic^t mit

fonberlic^em ®(u(f. „(Sine brennenbe ®innlid)feit unb eine tiefe,

^ier unb ba fogar an ^ro(fen^eit grenjenbe ^etat>^9itf, bie größte

Stulpe einer wiffenf(l^aftn(^«'^)^ilofop^ifc^en Betrachtung, »erbunben

mit bem lebhaften Ungeflüm eined jugenbUc^en Di(f)terfeuerd, fo

t>oUig unt)ereinbare unb ^ier bennoc^ QlMUdf in einem unb bem^

felben 3nbit>ibuum gur 2(nf(^auung gebrachte SBorjüge, ftnb einö

üon ben ^funben, bie bem ®eniu*, ber fte befaß, einen ber erflen

^.tö^e ufw.* ©0 ifl e* überhaupt fein glücflid^er ©ebanfe, bie

2:ragobie gauft gerabe au* bem ©tanb^junfte ©oet^efd^er SWatur«»

^jj^ilofop^ie ju betrachten, unb wir werben fe^en, baß ber SJerfaffer,

um iijn burc^sufü^ren, manche* fel)r UnabfTc^tlic^e unb nic^t Ifieliev

©e^orige in ber ^ragobic bai)in beutet, ©c^elting faßte ben ^aufl toon

biefer (Seite in ber befannten (Stelle ha Sorlcfungen über SÄet^obe

ber afabemifc^en (Stubien, er htliauptete aber nic^t, I)iemit ba* Drama

al* ©anje* t^arafteriftcri ju ^aben. ^auiti Drange nac^ unmittel^

barer 2lnfc^auung be* Snnerften ber Statur, nac^ geifliger SBer^



über ©oet^ed ^aufi 221

ma^tung mit bemfelbeti/ litQt aKerbingö bie SO^^if jugrunbe^ t>on

toetc^er ber SBcrfaffcr oben f|)ric^t; aber babur(^ fogleic^ tt)iberf|)ri(^t

fiil ^aufl unb f&Qt in bie unechte Wtp^it^ baf er meinte bad @£peri<«

ment/ bie fßetmittlntiQ ber ^iffenf(^ft überhaupt fönne ni(^t ^unt

Snncrn ber Sßotnr führen, unb mit ben unwahren SÄitteln bed 5Dogs«

mati^mu* unb ^ownali^mud alte SRittel »ertoirft I)enn ba liegt

ja eben bie fatfc^e ^tgegenfe^ung bed 3nnern unb ^uflem gugrunbe^

bie bie tt>a^re ST^flif nic^t fennt^ unb ganj fa(f(^ gitiert ber SSer^

foffer (®eite 217) bie SBorte : Slatur täft fetbft bei tic^tem 5:ag fic^

iljtti ©c^IeierÄ nid^t berauben ufw. für feine 3(nftc^t, ba öielmel^r

ber ungebufeige ^aufl, wenn er nur «Ocbet, Schrauben, ©Idfer u. bgl.

mit benfenbem ©eifle rec^t anwenben würbe, ben ©c^Ieier ber 9latur

atterbingd lüften fonnte, ber ji(^ freiließ nic^t jerreißen toft 9Bcnn

er aber tro^ biefem J&ongen in falfdjen Kategorien fi(^ ni(^t bemütig

mit bem @Iauben bcignügt, fo ift ti barum, weil er, o^ne e^ ju

wiffen, bo(^ über biefelben ^inau^ ijl, unb ber Dichter Witt biefc

Ungenügfamfeit, bie nid^t im Kinberglauben jtc^ gufriebenflettt, fo

wenig aU ©c^ulb barfletten, aU er jidj fetbft barüber tabette.

Oitt e* eine SÖürbigung be^ ©e^attd ber 2:ragöbie überhaupt, fo

ifl ni(^t »on biefem fünfte au^jugel^cn, fonbern öon ber ^rage nac^

bem SBerpttniffe tei ©öfen gu @ott, womit bie anbere ^ufammen*

f&ttt, ob ber S»enf(^cngeift, »erfhicft, toit er ifl, mit bem ©bfen,

U^tlidf i^m unterliege, ober öietme^r bur(^ baöfetbe at^ ein l^eit^

fame* negatiüe* @rjie^ungdmittet fic^ jur greil^eit l^inburc^ringe*

Jjierauf war junSd^ft Ui ber (5r!tärung be^ ^rotog^ einjugel^en, ber

SBerfaffer eitt aber mit ber ftü(!^tigen, poputören ©emerfung über ba^

fc^wierige $^ema weg, baß ^in ®ott bie STOac^t fei, fetbfl ba*, toai

SBöfe* im SBeltatt wirft, feinen I)5^eren Swecfen unterjuorbnen unb

fo ©öfe*, wa* ©eft^ränfung üerübt, in J^errtic^ed, ®roße* unb

©Ute* ju t)erwanbetn«'' ^tp\:iiftopljtUi ifi ebenfaUd nic^t in feiner

^iefe erfaßt; einmat wirb ganj ungenau t)on i^m ein (Streben nadj

ftnntic^em ©enuffe aü^efagt (Seite 231), unb wenn ber SBerfaffer

erftaren Witt, in wetc^em ©inne er ein toemeinenber ©eijl fei, fo

nimmt er ben 3fudbrucf ftatt metap^sjflft^ nur ^)f^otogif(^ fo

:

a»ep!)iflo|)^ete* fonne fetbfl nic^td ®öttti(^ed ^ett>orbringen, fonbern

nur an bem bereit* SSorl^anbenen eine unt)ottfommene Seite au*^

f^Ja^en. Unrichtig jjrcmiert er bie SBorte be* ^erm: Solang er
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ottf ber (SNrbe UU ufto.; Jenfeit«"^ fagt tx, »waltet eine anbere

Orbnung ber ^inge/ £iefe neue Orbnung fann ia ni^t barin

beflcf)en^ ba$ ber a)9enf(^ jenfeit« nid|t melir fhebt^ benn tai &utt

fann niemaU tttoai iHu^enbei^ ein ^ing^ fein. 3(^ werbe bei

anberer ®elegenl)eit auf biefe (BttUt toeitl&ufiger au fpre^en

fommen*

^auft nun bietet bem 9^5fen buT(^ bie Ungebulb/ womit er^ bie

fO^ittel bed @rfennen6 überfpringenb^ bie ^fortt ber 9BaI)rI)eit auf^

reiben u>i0/ einen ^(ngriff^punft : biefe^ aber ni(^t bie Unenb(i(^fett

feinet HBiffenöbrange^^ wie ber akrfafl[er gem&f feinen fc^on an*

fäf^rten ^emerfungen meinte ift feine @<^u(b. dlodf t>erfei)(ter unb

felbfl ber eigenen 7[nf%d)ttn tti SJerfafferö unwürbig ift e^^ wenn

^aufl <BtiU 252 bie SBeifung erl^dU^ er foQe, itatt in bie au^ere^

in feine eigene ftttUd^e ffiatux einfe^ren^ bie reij^te iDIagie befte^e

bartn^ ba$ ber ^enfd) reinen S^tximi feu SSon ba war nur nix^

ein fleiner ®(^ritt gu ber fUinnteiflerif^en ^emerfung @eite 262^

wo ber ®<^ufter unb <Bd)ntittt in feiner glödflid) befc^r&nften @^r*

(id^feit über ^aufl gefegt wirb filadi biefent Ü^nbfa^e ntüfte

Ofte^anber ber ®roße fein J^eer ent(affen unb in einer flcinen (Stabt

m tfftliö:} näbreU/ SJapoIeon aU fo(iber Leutnant feine ^fUc^t tun.

^e( ^anbeln ifl gottlid)/ aber bie 9BaI|r^eit erforfd^en au^ unb noc^

me^r. X)a ^eißt e* benn wieber, ^aujl foHte über bie legten (5nb*

urfa(^en ber Dinge, bie ber SSerfaffer mit einem t>on ©oet^e auf*

genommenen 3(u^bru(f llr)>^&nomene ju nennen liebt, nid)t weiter

gu forfc^en ftd) erbreiflen; aber ba* le^te, nic^t weiter greifbare

Snnere ber Slatur ifl boc^ ali foId)e* 9}oumen, alfo geijlig, unb

toamm foKen wir, au^ 6^eift, ti nid)t au erfennen t>erm&gen? SBifl

benn ^aufl bie ^al)rl)eit mit J^änben greifen, unb fann man benn

gegen i^n, wie ^alf tut, bie ffiorte iititxen: ffier toiU wad

Sebenbige^ erfennen unb befc^reiben, fud^t erfl ben ®eijl ^eraud*

autreiben, bann I)at er bie ^eiU in feiner J^anb ufw.? 9Beiterl)in

tft %aufti ^iffen^trieb aU ein ®d)5pfung^trieb begeit^net, unb fo*

fem bamit gemeint wäre, ba§ ^aufl ber 92atur baö ganae ©e^eimniö

t^reö ^oaeffe^ abkufd^en wiK, ift bie^ ri(^tig, aber ei fte^t aui, aU
wäre ^auft ein S^ann, ber ®otb, Trauben, tXofen ufw. mad)en wfll/

wä^renb bo(^ Weber er, noc^ fonft ein bemünftiger S^ann bie

benfenbe @rfenntniö barum idiiU, weil fte ben ^roaef ber fftatut
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nid^t f^0^ferif^ na^ma^en tonn» "JOit fflaturtin^e ftnb ja f(^Pit

^tmoäit, ifl btt Stoturgei^ tamit fertig uttb fiu^t im 9)?tnfd^en fein

un^etoufted ®<l^affen ju erfennen^ fo braiu^t er fte ni^t no<^

einmal iu mad^etu Z)ie ®tette (®eite 254 ff.) würbe ttxoa attf

^auflö SauBertreiften im ^olUivd^t paffett/ aber t& ifl ^ier nt(^t

bat>ott^ fonbem toen ^aufl^ 9Bi(feiidtriebe bie !Rebe.

Z)en jtontraft mit SKe^s^iflop^le^ nimmt ber äkrfajfer k>ie( ju

ffcoh, ta er ^aufl atö einen roae betrachtete ber nur genieß will

unb bie Serai^tung be^ ©enuffed, bie ^oufl mit feinem Sorfa^e be^

@enuffeö 3Ug(eu^ &ufert, afö ben SCu^bnuf k>cnflänbiger innerer t>tt

barfteflt 3n ^anft^ SBorten : @ntMren fbUfl bu ufw. fte^t er gan)

falfc^ eine Unjufrieben^eit mit feinem (Sktoiffen/ baö i^m im ®ennffe

'@(^ran!en auferlege, unb t>on bem J^auptpunfte : ®erb^ vj^ beruhigt

ie ufn>. fagt er gar nid)ti. T)oi) ber ^uffa^ ifi ein Fragment unb

»erfolgt bie ^ragöbie nur hii aum 2(nfang ber ?iebe^ef(^ül^te mit

@ret(^en*

9Bir muffen und ix^t nadi weiteren fünften umfe^en, wo ber 9kr#

faffer ©oet^ed 92aturanft(^t niebergelegt finbet Die ^rgengel^ bie

er für leibhaftige ®efen }u galten f^eint, ibentifijiert er bod^ iu*

glei(^ mit bem SRafrofodmud/ fte feien eö/ meint er^ mit weld^en

^auft eine SSerbinbung fud^e, aber )u finben «»er^weifle, weil abi

btefem 9{ebellanb fein fibergang ju ben feiigen {ic^tfp^ören jener

reinen (Sngelfnaturen }u finben fei. 'Jbafitt wirb ber SO^ahofodmud

weiterhin aH ber ©onnengeifl beseüj^net, weil bie @ngel bun^ bie

füllen @inwirhtngen bed Sid^tö fc^affen. Iba ^aufl ful^ i^m ni(^t ge^

wai^fen fü^le, woUe er ftd^ wenigfiend aud «ber Tierwelt' ^eraud

eine 9rücfe pm J^immel fd^lagen, ba^er banne er ben @rbgeifl ,^ber

ben ^ifrofodmud". ®o fc^eint ber Serfaffer ben ^rbgeifl gu nennen,

Wfil er in il|m mit bem 9{aturleben unfered Planeten gugleu^ aui^

^irgtiflige SBelt, bie ft(^ auf bemfelben bewegt, repr&fentiert finbet.

»X)ad gewaltige unb bielgeflaltete (Srbuni)>erfum felbfl; jener ®renn^

punft atter @rf<^einungen, ber jugleid^ SO^eer, 9erg, @tnrmwinb,

@rb^eben, Siger, S6we, Samm, J^omer, 9^ibiad, 9taffael, 9{ewton,

SO^o}art unb ZptUti, mit einem SBorte, bie grdfte tierifi^e 93e^

f(^r&nfung nnb bod^ sugleid^, wo nic^t bod Sü^t felbfl, bod^ bie ^5<l^fle

2lmi&^erung num ^ü^te in ftd^ entf|&lf ; ber (Srbgeifi begeit^net fk^

aber unt>erfennbar felbfl liur aU 9Upr&featanten bed 92aturlebend
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unfereö ^tlttbtpeti* Übrigen^ iäijU i^n ber SSerfajfer unter bie

(SnQtl, tt>ei( bie QCc^fenumbre^ung ber @rbe auii im Qkfang ber @r3^

enge! im Prolog genannt ifl. Do(^ ni(i|t fon)oI)t ^ier ifl ed/ wo
ber SSerfaffer und bie ®oetl^ef(^e 9laturanftd)t »orjutragen aSeran*

Taffung nimmt^ fonbern namentlich bie ^ubelfjene ^at er fi(^ ^ieju

auderfe^en, „®oet^e föngt*, fagt er jur @rf(^einung bed ^ubeB,

w^ier axif eine magifc^e^ grofe Sßaturanjtc^t^ bie alle ^flangeU/ alle

$iere in @ott ftel)t^ aufaufteilen/ ^aufld ©c^auer nämlic^ k>or bem

iiere foU bal^er rubren, boß gaufl (ober @oet^e) in bem ^ubel nic^t

bloß ben ^ubel, fonbern ben 9Joturgeift überl^aupt erblirft, ber alte

9laturtt)efen aud ftd) hervorbringt, alfo in jebe einzelne ©attung ber^

felben implicite auc^ äße anberen legt. »§aujl »ernic^tet in feiner

3(nftd>t bie aufern Umriffe jener ^ubelmonabe" (ben 3(uÄbrucf

SKonabe nimmt er aui einem früher erjd^lten @cf^)räc^e mit ©oet^e)

»unb erblidft fobann in i^m nur ben allgemeinen ^euergeifl, ber il)n

fc^on einmal erfc^recfte ufw." @benfo, wenn ?We^t)iflop^ele* au*

bem 2ifc^e Söein fließen läßt, benft J^err galf ernftlid) an jene

allgemeine SWetamorpl^ofe ber SWatur, bie bad J&0I5 bcö 2ifc^ed fo#

tDoijl aU ber iXebe bilbet; wenn bie J^ejen auf ©efenflielen jum

53lo(fdberg reiten, fo ;,läft bie* feine anbere I)eutung ju aU bie

urfunblid)e, baf bem allgemein erwod^enben Seben ber Statur,

befonberö bem alled üerjüngenben grü^linge, ed eigen ijt, baf jeber

©todf unb jebed »ertrorfnete fXeijig, jauberif^ »on ilym angerül^rt,

in aSerbinbung mit SKorgens« unb 3fbenbrot, feine groben J^üUcn

fcf^meljen unb ein ^firfirf), eine !Hofe ober eine Traube werben

fann*" 3c^ meinedteil*, für fold^en Siefftnn nid)t gemacht, l)abe

bi^b^^ w biefen ©teßen nid)td ald eine 2(nlebnung an bie 3(bfurbi*'

täten bed Sauberglaubend finben fönnen«

fflod) einige 93emerhtngen über einjelned. 3u ber 3obanneif(^en

©teile ifl bie 3bee ber ewigen SEBeltfd)bj)fung burc^ ben Äoyog rid^tig

beigebracht, nur burc^ grobfinnlic^e 3ludbrüc!e entj!ellt, mc: „®ott

fann feine SSorfleHungen jwingen, baß jte Dinge werben; ber be^

lebenbe J^au^, woburd^ ber ewige @eifl Sßögel, Sölumen, 3;iere,

SWenfcI)en, bie er j u » r gebac^t, nun ald (5rfcbeinungen aud^

atmet ufw." — I)ie tSußerungen bed SKepbiflopb^led über bie 2ogif

gegen ben <Bd)üUx beutet ber SSerfaffcr auf bie 5^eorie überl)aupt,

nennt biefe bie ©eft^aftigung mit bem ©etrennten, unb fagt, bad
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öcrfc^lt, unb eben weit e* ttenne^ ftut^ tiiefyt imfhmbe f«i, ba*

gcringfle ®ange, fei e* ein ^firfid^fem, eine Srbbeere ober ein

3)^u(fenfuf^ auf feinem albgejogenen SEßege ^en)or$nbrinden. ^ann
benn ba* bie ^rajid? Denft ber SBerfaffer l^ier augleic^ an bie ®orte

:

®rau, teurer ^reunb, i^ atte 5;^eorie ufw., i>i« foöi^t wifbraucht

»erben, fö Ifat er üergejfen, baf 9Äe^)^i^o^}^eled fyier gang aB Teufel

f^jric^t, unb. ben <Bd^üUx »on etwad ®utem, ber Stl^orie abjtt*

locfen fuc^t Wiipffi^op^iUi iiat jwar immer ^,alh xtd^t unb fo ou<^

^ier, ober auc^ um fein ^öat weiter, — ®onj falfc^ wirb ^aufl*

3fu*ruf in ®ret(^en* Simmer : Ärmferger ^aufl, ic^ lenne bit^ nic^t

mel)r ufw., aB 3(n^bru(^ ber ©d^am unb !Xeue über feine JBerfunfen^

^eit in^ ©inntic^e gefaflt, ba ed ja »ielmel^r ein 3(u^ruf ber S5er^

Wunberung fiber bie leibenfc^aftlic^ ernfle Sleilnal^mc feinet @emütÄ

an einem 3(benteuer ift, wo er öor^er nur gerabeju genießen wollte.

— fflod^ tin gut <Btüdi)m attegorif(^en ^euteJn** 2)ie ©ntjoube«'

rung ber ^^anbwerf^burfd^e" (weiter 2;uf(^I @* finb j^a ©tubentcn)

in ^Tuerbac^* Äetter wirb aU f«en!)afte 2)arflettung be^ Äa^enjammerd

aufgelegt (<BtiU 304, 305).

X)er Jon be* ®anjen ift bie beI)ogti(^e ?Hcbfetigfeit eine^ STOanne^

öon ren^er gefeßiger 95i(bung unb wo^tmeinenber ©efinnung, bo(^

o^ne f^efulatiöen ©eruf ; am Tiebflen ^ört man ben Serfaffer über

?eben*bilber, wie bi^ ©^jiergangerfjene öor bem Jore, f^jret^en.

©eine Ungewo^nt^eit wiffenfe^aftlic^er I^rftettung fommt ofterd

nait) jum iBorf(^ein, toit g. SÖ. wenn er ^u ber ©teile: SfBer lüft ben

©türm ^ber* (muf ya ijti^tn : ju) 2eib«nf(^aften wüten, ba* 3ibenb:*

rot im erflen ©inne gffi^n? bemerft : ^ber Did^ter »erglei^t in biefer

©teile ba* 9ÄoraIifc^e mit bem "P^^flfc^en, ben ©türm, toit er bie

Blatter ber 9öeltgef(^i(^t« in 55ewegung fe§t, mit bem ©türme,

weld^er bie ©latter be* ©albe* burc^raufc^t ufw." Der iJic^tcr

fagt ^ier öon bem Did^tct ni<f)t, baf er ba* SWoralifc^e mit bem

^^t)ftf(^en nur Dergteic^e, fonbern ba^ er ba* ^l^^jtfc^ ol* bie i^m

äl)nli^e geiftige @rfc^einung begleitenb einffil^re, fo ba# ber Sefer

ober J&orer unwißfürlic^ ba* SRatur^jl^&nomen al* ©^mbol be*

geifligen ober at* ©^m^atl^ie ber 9?atur mit bem Wtm^dftn anfc^aut,

wie 8. 55. ben <Btntm im Äftnig Sear. 9loc^bem er bte nitl^t allju

f(^wer öcrjlänblic^en ®efangc ber (Jrjengel gar 5« fubltm gebeutet

eiferet, fititifc^e ®änge n I 5



226 ^ie tiuratur

Ijüt, hxiijt er itait> ab: ^iefe ^etrad^tungen ftnb aKerbing^ fe^r

Ijodi unb ubnfleigen fafl aUt tnenfc^Iu^e ^affungöfraft»"

Briefe über &ottf)t$ Saufl. Q>on «m. €nf. ®ien 1 834.

»<5ie erinnern ftd) tool)! no(^ Ui 3üngling^/ ber^ alö ®ie miif

ha^ (e^temol (efud|ten/ ju mir in^ Sintmer ttat, um einen fleineh

Auftrag au^juric^ten/ unb balb barauf jlc^ wieber entfernte* ©ein

intereffanted ®e|t(^t fiel Sinnen ouf burc^ einen fprec^enben Bug t)on

^tlanijoUt, ber ftc^ barauf au^brürfte* ufw. — 9lun ber intereffante

Süngling laboriert an bem ©efu^le be* SBiberfpruc^* jwift^en Sbeol

unb ©irHid)feit, er i^iat Jtie »armen unb (eben*frif(^cn hinten er^

falten fe^en" ufvo. @d gibt aber aufer bem ©c^mcrjc über biefen

SÖiberf^ru(^ noc^ einen anbern, ben über bie 3«fftöifwng be* jitt^

(ic^en 3beafö burd) bie graufame 9BeIt Dad ftttlid^e 3beal ifl ba^

Sbeal be^ ^ten unb ®(^önen ; aber bie ©irfüc^fcit, bie (5rfa^rung

jerfldrt ben 2:raum ber ?iebe, ber 5reunbfd)aft, be^ bittS^^«"^^« SSer^

trauend, ©oburcb unterf(^eibet ficb aber biefed zweite 3beat bon

bem erflen? ba* ftttli(^e Sbeol üon bem 3bea(? @leicb ein ©türfcben

bon ber ?ogif be* J^errn SSerfafferd, ®eitc 3 fc^eint er unter bem

erflen Sbeat bad ber ®Iü(ffeligfeit »erfteben ju motten. X)ann faßt

eÄ entweber mit bem fotgenben gufammen, ober bie @tücffelig!eit

flieft aud ber @itt(i(f)!eit/ bann fattt ti mit bem gweiten pfammen.

dx fübrt nämliiJb nun einen britten @runb intereffanter 9)?elan(^o(ie

auf/ ben ©d^merj über bie lln^ulangli^feit unferer 3ntettigen$/ bad

Unenbli(be gu erfennen. Sßon einem fcbarfen ißegriffe ift aucb ^icx

wieber nid)t bie ?Hebe, benn ber Serfaffer fonfunbiert mit biefem

®(^merge ben unbeftimmten über bie @rengen unferer Äraft über^

baupt unb gebt obne Sufammenbang auf bie Unbottfommenbeit

unfered ©trebend nacb materiettcn Swedfen über, auf bie J^inbemiffe,

bie bem ^emü^en um fSladft, 9eft^ ufw. burcb bie ^ecbfelfätte bed

®(ü(fed entgegengeflettt werben.

TiUi biefe berfc^iebenen ©orten bon ©(bmerj fonjentrieren ftc^ in

bem über bie UnlSdbarfeit ber $rage nacb ben (e^ten 9(&tfe(n bed

bebend. 5GBo finben wir nun in biefem ©eneratfdymerje 2:rofl? 3m
©tauben. X)a b^tben wir^d; ber erfcbütterte ®(aube fott fidf burcb

ben Glauben furieren.



ühtt ®oetl|e« %auft 227

9htn — 0auft (eibet am I)d(i|flen @hrabe jeneö Serfatttnfein^,

namentlich an ben brei legten Porten ))f>n ^mtti* Die dti^tung

auf @rfenntnid^ auf materielle unb auf ftttlic^e ^eben^jwetfe ^tt*

einigt er in ftc^* Da« ftttli(^e ©treben tritt bei il|m freiließ fe(|r

in ben J^intergrunb. Deflo entfc^iebener ifl fein «Streben na<^ Qu
fenntni* ; aber ed ift fein reine«^ fonfl »ore e* unbramatifd^, (Un^

bramatif(^ toäre ti afferbing« aU ein b(of ^^i(ofop^if(^eö^ aber bie

^oetifc^e Belebung/ ba« ^at^o« mufl barum nic^t burc^ Untere

fc^iebung l^eterogener unb unwürbiger ^riebfebem^ n^ie n>ir biefe bei

bcm äSerfaffer unten finben werben^ erft ^in^utreten^ fonbem. liegt

in ber Ungebulb unb ^eibenfc^aft biefe« Streben« an ftd|.)

3e|t folgt ein 92efl ^on ^onfufton unb Unftnn^ ba« f(^tt>er toieber^

Sugeben ifl. Da« rein Unftnnige fann man nidyt barfteUen* Do<^

muf Ol e« t>erfu(^en unb !ann bem Sefer biefe ©ebulbprobe nid^t

erlaffen. Diefe Äritifen wollen feinen ©jseifejettel allgemeiner

^räbifate — oberflö(^li(^ — fc^arfftnnig — tiefftnnig — ri(!^tig
—

falf(^ ufw. geben, fonbem il^r Urteil ani einem Eintreten in ben

3nl^alt ber SBerfe, fei er auif ncdf fo f(I)le(^t, entfielen laffen. @«
ij! eine 3(rt J^dttenfa^rt be« Serftanbe«, um §u prebigen ben ©eiflem

im ©efangni« iU ^etr. 3, 19).

Der ®runbgebanfe ift: ein wa^re« unb reine« (Streben nad^ a^
foluter @rfenntni« fann e« gar nic^t geben; einem SSerfud^e, bie

(Sc^ranfen unferer @rfenntni« ju überfliegen/ mangelt alle« ^ofttit>e/

er ift blo^ berneinenber SRatur, b. 1^. e« fann bamit gar nicl^t ernfllid)

gemeint fein, fonbern er ru^t auf blof egoiflifc^en unb ftnnlic^en

^riebfebem. Die« erljabene tXefultat finbet ber SSerfaffer, inbem er

guerfl ben Umfang ber »erfc^iebenen ?Xid>tungen be« Srfenntni«^

triebe« fc^arffinnig fo jeic^net: ^»Derfelbe i^at brei 9^i(I)tungen : bie

9lic^tung auf ba« f|ientifif(^e ffiiffen, infofem biefe« ba« ffloU

wenbige unb 92ü^li(^e/ n>ie ba« 3(ngene^me im $eben sum ©egen^

ftanbe I)at; auf bie ^enntni« ber fflatüx al« Inbegriff aller äußern

@rf<^einungen unb i^re« notn>enbigen Sufammen^ange«, unb auf

bie @rfenntni« ber ftttlidien 9?atur be« 9Renf(^en unb ben 3ufammen^

^ang feine« gegenn)&rtigen Dafein« mit einem }ufünftigen. 3ebe

biefer brei iHi(!^tungen nun fann, wenn fte ftc^ in ben ge^5rigen

©{^raufen ^Slt, gar wol^l jur ©efriebigung gelangen. Die S3er<»

fd^nung mit ben unferer ^rfenntni« gefegten ©(^raufen liegt nämli(^

['5]
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hti Um faientififc^en SBiffen borin, bo^ tiefe* für uwfere äußeren

ithtniiVDtdt, für biejenigen fi>n)oI)(, u^elc^e ba* 92otn>enbi9e unb
92ü^li(^e/ aU für jene, welche ba* 2(ngene^me jum ©egenflanbe

l^aben, ttnb ebenfo unfere @rfenntni* Don ber materiellen fflatüt,

wie »on ber flttlid^en be* SÄenfc^en für unfer ©ebürfni* in unferem

gegenwärtigen 3uftanbe ftc^ ali genügenb au4u>eifl, um un*, and)

innttljaih ber unferm ®ei|ie gefegten Warfen, eine l)inrei<^enbe

©efriebigung finben au (äffen" (ber ^$ fielet wortUd^ fo ba, man
fottte ben SSerfaffer erfl in bie Äinberf(^ule f^irfen, um !on|lruieren

gu lernen), ^^ermittett aber wirb biefe ^efriebigung naci^ jeber

ber angegebenen töe^ie^ungen im attgemeinen burc^ ba* in unferer

92atur liegenbe Wohlgefallen an bem (Stxtid)ttn aU errungenem,

unb an Um @rrei(f)baren aU ju ()offenbem i&eft$ ; bei unbefangener

örforfc^ung ber materiellen, fowie ber fittlid)en 9latur be* 9Äenf(^en

aber au^ nod^ baburd^, bafi biefe, wie unt>oßfommen unfere Sinftd^t

aud) hUihCf un^ jeberjeit bem @(auben an eine ftttlic^e Weltregie^

rung autenft, unb fo nidit nur bem ®d^mera über unfere ®ef4)ranfung

feine (Bta^tl nimmt, fonbem un* auif mit ber er^ebenben J^offnung

erfüllt, baf unfere inteEeftueUen toit unfere ftttlic^en ^öfte vm beflän^

bigen ?^ortfd)ritt einer öoUfommencren (Jntwirflung entgegenreifen/

Sßo foU man anfangen, biefen Knäuel ju entwirren? ^at)on wiU

i(^ gar nic^t* fagen, ba§ bie erfle ber brei angegebenen iHic^tungen

gar nid)t in ba* ®ebiet ber reinen @rfenntni* gel)6rt, ber SBerfajfer

müßte benn unter bem 3(ngene^men ba* ©c^one t)erflel)en; laffen

wir i^m ba* SSergnügen, bedene J^anbl, ^oIb*f(^ni$(, ^ogerln a(*

einen ber ©egenfldnbe be* (5rfenntni*triebe* anaufe^en. Die anbem

&thitu nun, ba* ?Heic^ ber SUatur unb be* ©eifle* laffen fic^, fo

meinen wir anbcrn bummen ?eute, erfennenb nur burc^bringen,

wenn fie al* Offenbarung be* 3(bfo(uten begriffen werben, toai

freiließ üorau*fe$t, baß beibe ©paaren ber 2Birnid)feit al* uer^

fc^iebene (Stufen biefer Offettbarung in einer 3bee befaßt werben,

beren DarfteEung in ber ^orm be* reinen ©ebonfen* eine britte ober

t)ielmel)r erfle ©iffenfd^ft, bie 3ÄetajjI)i?f!f, forbert. Der SSerfaffer

ober ffalt niö^t nur mit jenem platten, formoli^ifij^en JBerflonbe, ber

a. b. 0. a. ß. y. M. 3. :i. ufw. a^l^lt, jene beiben (S^biete au*einanber,

fonbem »joHenb* öon bicfem reinen Denfen be* 2lbfoluten weiß er

gor nic^t*. O io bo(^, er weiß oucl^ etwa* t)on ber obfoluten Dbee,
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benn bte et^ifd^e @r!enntnt^ wirb noc^ ifjm „audf nod)" babut(^

Sefnebigt/ baf fte und bem ©(auBen an eine fttt(i(j^e $3e(t^

regierung «julenft' unb und mit ber J^cffnung auf Unfterb(i(!^feit

erfu0t Died fcK ahet feine ^rfenntni'd feiU/ fonbern ein ©tauben/

eine J^offnung bleiben/ gehört a(fo gar ni(^t in bad Gebiet ber

wiffenfc^aft(id)en ©rfenntni«. ^ied fett fi(^ ber SSerfaffer nur ja

nic^t nehmen (affeu/ benn woKten n)ir @mfl baraud ntac^eU/ baf

biefe ^ejie^ung auf ein Unenblidyed wefentlic^ }nr wahren ftttlic^en

@rfenntnid gebore/ fo kodren wir fo frei/ e* mit bem unbefKmmten

Q^griffe einer ftttltc^en Seitregierung nfw* genauer ju nehmen unb

}u forberu/ baf bie @rfenntnid/ wenn fte eine wai|re fein wi0/ im

!Rei(^e ber ftttüc^n SBirflic^feit bai 3(bfo(ute aH XDixtti^ gegen^

wärtig begreife/ unb baö würbe ft(^ ber J^err IBerfaffer berbitteu/

benn nur al* ein Senfeit* für bie SSorjleSung fennt er ben abfoluten

3n^alt ber 3bee/ unb er würbe ftc^/ gäbe er me^r gU/ wiberfprec^eu/

benn fogleic^ fleHt er nun bie bur(^ bad t&idl^erige fo tief begrünbete

9el^au)>tung auf/ ba^ iebed (Streben ber @rfenntnid/ bad bie unenb^

(i(^e 3bee ju begreifen fic^ erfü^ne/ „Demic^tenb ber SSemid^tung ju^

ffarebe"/ b* fj. baf jebeö t&it ^I)i{ofopi)if<l^e Streben ein (ügnerifd^ed/

fd^lec^ted unb berwerf(i({)ed fei*

2Ber jene elenbe/ e^ifuräifc^e unb unp^i(ofo)>^if(^e 93efriebigung

berad^tet/ wer bie ©elt in iijtev (5in^eit mit ber abfoluten Sbee

erfennen toiU, ber fie^t na<^ bem SBerfaffer in ber 9?atur blo^ eine

»erworrcne SWaffe/ benn er fann »weber bie 9?atur nac^ il^rem innem

Sufammen^ang aH ein felbft&nbiged ©anje erfaffeu/ noc^ ben ^tn&i^

fKtdfcn feiner @inflc^t in biefem 3ufammen^ang burc^ bie ^cjie^ung

auf bie Sbee einer ®ottifiit eine ftij^ere ^ebeutung abgewinnen*/ i^m

^mangelt eine aUei gur @in^eit berfnü^fenbe unb bure^ ftc^ felbft

abf(^ließenbe Sbee*, bie bagegen unfer befci^eibener ^l^ilofop^ bom
SBurfKprater in feiner ^inberborfleOung beft^t @benfo foK bem,

ber bie fitt(i(^e 92atur p erfennen fhrebt unb babei bie oben bom
ajerfaffer gefle<ften ©renjen überfliegt/ bie audgleic^enbe Sbee einer

ftttlit^en ^Itregierung unb ebenbamit aSer ^rnjl unb ©e^alt bed

Strebend abgeben. S(^ ©linber meinte/ eben gerabe ber/ ber auf

bie unenblii^ (Srfenntni* ber§i(^tet/ lyabe biefe Sbee ni(^t/ unb ber

9>^ilofop^/ ber ba* Slbfolute ju begreifen fhrebt/ I)abe fie. 3fber

wa* wiffen wir bummen Seute ! I)er Serfaffer fteljt tiefer/ benn er
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ffat, tnbem er )Doraudfe^t, toai au (etoeifen toax^ toom^erein C,tiii

SBor^inein" mit bem Jpenn JBerfaffer ju fjprcf^en) unter bem, ber no^

obfolttter (Srfenntntd ftttht, bereite einen 3rre(i0idfen t>er(lanben/

bem ed gar nic^t (Srnft ift^ ben ntebrige Sriebfebem treiben/ benn

«n>ie (ann bad Unerreidibare" (quod erat demonstrandum) ^für ben

Chrfenntni^trieB 3ie( eine« t>ofttit>en Strebend feiU/ wenn ti {^
biefem a(d ein Unerreid^bared mit fo((^er (Sntfc^ieben^it barfleOt^

n)ie bad überaS bei ben au^er bem 9erei(^ unfereö @r!ennen«

Uegenben Objeften ber ^att ifl?*

Qi gibt alfo awei SBelten^ eine Selt^ bie man mit J^&nben greifen

lanii/ unb eine ^tlt, bie aufer^alb unfere« ^ereü^e« Hegt. 3n>if(^en

beiben ifl ein 9retterberf(^(ag^ S^^auer^ tHiegelwanb ober fo ttxoai;

tt)er burc^ bie Stauer wiU^ ber \)at feinen tDaffxm Srfenntniötrieb^

e« ifl nur ^^ein (eibenfc^aftli(^ed Ungeftüm^ !ein poittit)e« J^inaud^

fheben* über bie iXiegetwanb. ®er ^ier mit bem Äopfe burt^ will,

ber fhebt jiidjt naif ^rfenntniö ,,um i^rer felbjl wiOen". 3(^ ^atte

wieber gemeint, gerabe ber {hebe nac^ biefer, unb ber anbere, ber

auf reine« ©rfennen berjic^tet, fhrebe nac^ ©rfenntni« nur, um in

?Xu^e feine Äarbonaben gu öerjel)ren, SRid^t fo ber JJerr SSerfaffer

:

^auft, wei( er na(^ f(^ran!en(ofer ^rfenntni« {hebt, i{l Dom puren

SgoiÄmuÄ gehieben. 3n 3rau{l« 9Äagie, in ber ^enUc^en ©gene

mit bem @rbgeifle, in jenen !07ono(ogen t>oIl l^eiligen ©c^merge«, im

@eIbfhnorbt)erfu(^e {te^t er nur »titanifc^en J^od^mut, unerfattli(^e

©enufgier" unb gie^t burd^ eine unt)ergei^(i(^e ^ntigipation ^auft«

^uferung bei bem 2(bf(^(u^ be« ^onha!t« mit a){ep^iflopI)eIe« „^a^

in ben liefen ber (Sinnlit^feit un« giü^enbe ?eibenf(^aften

flitten" ufw. fd>on l)ier l^erauf, wobei er freiließ nic^t merfen Witt

ober nid)t mcrft, baf gerabe in bemfelben 3ufammenl)ang §auft

gugtei(^ feine SSerac^tung be« ©innengenuffe« au^fpric^t, 5au{l i{l

nic^t o^ne ©c^ulb, ba« liegt fret(i(^ üar am ZaQt ; er überfpringt bie

97^itte( be« (Srfennen« unb tDiU fc^auen, ol^ne gu benfen, gu tiptti^

mentieren. Die« t{t bie Ungebuib eine«, feurigen ^eperament«, ba«

ebenbal^er atterbing« nac^ $eben«genu|l bür{let, unb baran pacft i^n

nac^^er 3)?ep^i{lop^eIe«, aber barum i{l fein ©heben nac^ I)oc^{ler

@r!enntni« nic^t minber rein, Zeitig unb göttlic^. S^at benn biefe

©eete feine !2(^nung baoon, ba# man entweber nic^t« ober
aUe« erfennen fann? ^ein @efit^( für jene f(^merg(id) tiefe
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@e^nfud|t, bic urfprüngr^e (5inl)eit Ui 3<^ mit hm M ber

©egenflänbe in ?tebe*inbrunfl reiner 95etrod>tung wieberl^eraufletten?

Der Denfer, ber in tiefem ©innen SÄitternöc^te bei ber einfomen

iampt I)erantt)a(I>t, ber ift feine erhabene ^fc^einung, ber tixt nur

fo, ber benft : ^ätt* iif auf morgen ein ©eibel 3;o!a9er jum ^rü^^

flücf, eine ^übf(^e Dirne bei mir, unb einen Drben am fÄocf?

Qiud) bie etl)if(^en grragen naciy ber jttttic^en ©cflimmung be*

STOenft^en, bem Sufammen^ang be* gegenwärtigen ?eben^ mit bem

fänftigen unb bem t)afein einer moralifd^en ^eltorbnung ^aben

^aufl niemals emfHic^ befc^aftigt 3a »o^l nic^tl »eil er niiit

ber feid^te Äo^f ifl, ber bon ben ^5(^ften Problemen jtc^ burd) folc^e

moraIif(^e @emeinplä^e (o^fauft

(Jnblic^ ift ^aufl über bie 93efc^ranfung feiner finn tiefen

9?atur mit ft(^ jerfattcn. ^ier, »0 ed gilt, ben Don Suan in ^aufl,

ber ein 3111 ber ©enüffe ju burc^n)ül)len bürflet, unb ber alterbing*

eine ©eite bon %a\x^ ifl, aber nic^t, wie ber SSerfaffer meint, ber

gange ^aufl, wirb eö J^errn @nf erft rec^t ^eimatlid) jumute, unb

feine ©c^ilberung eine^ @enuf^etben ift wo^l immerhin bie ge^

^ungeafl« Partie in biefcm 2ßifc^. ^auft erf(^eint nun ali ein

geiftreic^er roue, ber eine Unenblic^feit ber ©enüffe anftrebt, aber

;,nur noc^" ben Drang einer immerwal^renbcn 3(ufregung übrig ))aU

@o tief fonnte ber Sßerfaffer biefcn S^rafter, fo tief bie 95ebeutung

ber SÖorte berfennen: Du ^rft e* ja, bon ^reub ifl niöijt bie

!Xebe . jerfc^eitem. SEBenn gouft^ @innlic^!eit bur(^ ben J^ejen^

tranf »erjüngt unb aufgereiht wirb, fo meint er, fie bebürfe ein

folc^e* ©timulanö, weil fie burc^ ©enüffe abgeflumpft fei, ba bo(^

ber flar unb bar bortiegenbe ®inn ber 3:ragobie ift, baf fie im

©tubierfeffel berft^üc^tert war, 2ßo fielet benn ein SÖort bat>on, baf

^aufl fc^on öorljer ein ®enuflmenf(^ war?

©0 l)at alfo ber SSerfaffer ^erau^gebrac^t, ba# in gauft, beffen

®efen niifti aU J^oc^mut unb ©cnufgier ift, burt^auö fein ^ofttiöe^,

fonbem nur bie SSemid^tung jebe^ ^ojitiöen ©trebend bargefleltt, ba^

^bie 5:ragöbie nur wegen bed Umfangd unb ber 3:iefc ber Darfteltung

be* Serflörend unb SBemic^ten* »on altem inncrl)alb ber ©renjen ber

SKenfdi^eit Siegenben ein !Hiefenwerf ju nennen i^"

Die reine SBerneinung ifl aber al^ bloße 3lbfpannung unpoetifc^.

Der '^\6)ttx tonnte i^r felbft wieber einen ©c^cin ber ©eja^ung gu
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Uiijen, ivhvn er fte afö fe{>fl&en)u^te^ ©tre^ett^ §u »emi(^ten unb

3« srrflöreti/ borfleUt: fo fonfhuurt unfer ^t^ilofo))!) ben fD?e))^iflo^

plftiti* Derfelbe repräfentiert^auftö ®emütö(age^ fo jeboc^, bafi eV/

n>ad ^auft ali 9)^enfd) nic^t fantt/ baö fiktnidittn unb SSrnteitten

afö fo((^eö toiü. (Seine :2(6ft(^t tfi^ in ^aufl jeben legten fr&ftigen

^uffi^tDung ju eirflt(fen unb t^n ganj ani (S^emeute }u feffeln. ®<^on

gut; koaö aber bei bem äJertrage mit ^tp^topiftUi ^aufl n>ilt/

baDon iiat natür(id) ber SSerfaffer feine Tttirmn^, feinen begriff ba^

boU/ bafi ^auft feine ^ei^eit im (Schiffbruch erproben unb retten

toiü, ba^ I)ier ber @eift im S^ewufltfein feiner Unenblid)feit mitten

burd^ fein @ntgegengefe$ted frei ^inbur^aufteuern ft(^ erfü^nt Die

Siebe gu @ret<^en ifl „ein fruc^tlofe* Äuflobem* feiner fc^on »orl^er

gang öcrfunfenen Statur, ^aujl fa^t biefe Siebe tiefer unb reiner,

aU ^tpmtopffelti koünf^te/ aber bie iHucffel^r §ur Kontemplation

in SEBalb unb J^bl^U ijl ein SSerfuc^, bon biefer ?eibenf(^aft, bie i^n

jebenfaUö in eine eine^ fo fhebenben ©eifted untourbige ^eft^ranfung

)u bannen bro^t, ftc^ gu befreien ; ^err (5nf aber rechnet biefe ©jene

mit feinem unÄ fc^on befannten ©(^arfjlnn ju ben ^arojp^men biefer

Seibenf(^aft felbft C^Beite 40).

2)a# ^aufl benno(^ am ©c^luffe gerettet erfc^einen muffe, fonnte

fic^ ber Söerfaffer f(^on gemäf bem ^rotog im J^immet nic^t »er*

bergen, ber p bem ©rl^aben^b^ften ge!)6rt, nsad bie beutfc^e ^oejte

befi^t. ©Heb ba^ ©ebic^t Fragment, fo fonnte ed, gibt er p, bei

einer 3(nbeutung biefer ?Kettung fein ©etoenbcn ^aben ; warb e* ani>*

geführt, fo war ba^ 9öie berfelben bargufletten. ^reiüc^ ifl er nun

ober in beiben Ratten in großer SSerlegenljeit um ben Did^ter; benn

ba er (^err 9Ä. @nf namlic^) au^ ^aufl einen »ollfldnbigen Summen

gemacht Ijat, fo fie^t man nit^t, toai benn ba ju retten fei unb wie;

t>ai Steileren guten 3Bincn*, ba* biefer ^aufl toit jeber 2;ropf noc^

aufguweifen i}at, reicht natürlich nid)t auö, an i^m gerabe ein fo be^

fonbere* @jempel ber @ro§mut ju ftatuieren. ®o weit ge^t nun

unfer Weiterer Äopf in feiner l)orrenben 92ai»itot, baß er ben ©iber^

fprut^, in welchen er* felbfl burt^ feine »erfe^rte X)eutung mit ber

fonnenflaren Intention Ui ©ebid^td geraten ifl, flatt i^n nun ein*

anfeilen unb fic^ auf bie Ülec^nung gu fc^reiben, bem Dichter auftdbt.

3u ben SÖorten: @tn guter SWenfd) in feinem bunfeln Drange ifl

ft(^ bed redeten ©eged woI)l bewußt, fagt er : JX>ai ifl nidft ber ^aufl
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bei 2)i(^terdl ®eflel)eti ^ie/ Cer forrcf|iottbiert mit einem ^reunbe^

gegen ben er» toenn er ibm nid>t aM m^i^tf ^tegenttic^ fefyr grob

ift toit ©. 45) ^^ier ifl ein ®iberf|)ru(!^, ber fi(^ ni<^t wo^t töfen

Uflt' 3a»}0^( ift einer ba I

3n biefer SSerlegen^eit lä^t nun ber (Schelm uni Unglucflid^e

fle^ unb ge^t nun fo mir nid|tö bir nic^tö ^um ^weiten ^eil über.

jDo(^ nein, er ipti^t fogleic^ »on bem fünften 3Cfte beifelben, wcifl

bie 3(nhtü))fung an ben ^rofog im J^immel nac^, wirft aber @oetl)e

t>i>r, baf bii ju biefem bie Darflettung t>on ^aufld @emüti(age gar

nid)t fortfc^rcite — toai wir gugeben — unb ba^ ^aufl naij attem

SBor^ergc^enben ntc^t gerettet werben fßnnc, t)ietmct)r ?We^)l)ifto^)^cte*

feine STufgabc »oüjldnbig gclö|l F)abc — wa* niemanb, ber bei

©innen ift, jugeben wirb. $aujl erfc^eint ja ^ule^t bemüht um bie

ßrreic^ung ebter praftifd^cr 3wecfc, er jeigt ftc^ alf al* ein @ t r e 1»

b c n b e r (ber SSerfaffer überfielt ganj bie wefenttic^en SBorte: 9Bcr

immer flrebenb ft^ htmüijt, ben fonnen wir erlofen), unb !ann ge^

rettet werben. t>a^ ^aufl bii ba^in gar nic^t ^anbelt unb weber

gut noc^ bofe, fonbern eine 3(ttegorie ifl, ba* ifl wieber ein anbcrer

^unft, unb wir geben bem SSerfaffer jieben SBorwurf ^erjli(^ gern

iü, ben er fonfl gegen biefen ^weiten Seit ergeben mag, ia wir loben

i^n aufrichtig, ba^ er unter ben Wenigen ifl, bie ^ier ein tabe(nbed

Urteil wagen» J^ier ^af i^m fein @inn fitr ba* ^efle unb ^eifi>

bare wefentlic^en S3orf(^ub geleiflet, er bringt <B, 67 bi* 69 ganj

brat>e !ritif(^e Bemerkungen bor.

^b id| biefe 53riefe öeröffentUc^en werbe? S3teIIeid)t. 2(i^ ge««

fle^c Sinnen, baß i(I> midj flarf öcrfudjt fül^le", fo beginnt ber le^tc

93rief, worin ber SSerfaffer, ba er ja über bie ^ragöbie fo erf(J^o^)fenb

gefproc^en Ijat, ftc^ noii ju aller^anb gebiegenen ©emcrfungen über

bie neuere Literatur ^dt nimmt.

©oet^e^ Jaufl, ^Inbeutungen über ©inn unb Sufammenl^ang

M erflen unb ^mitm ^tiii ber "^ragöbje. ^on Dr. 5. Depcfö;

^ohUni 1834.

I)e* aSerfaffer* J^au^tabfEc^t ifl, ben poetifi^en SDBert bc* jweiten

ZtiU unb feinen innern 3«fammen^ang mit bem erften gegen feine
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Zatitr^ namtntlidt @nf/ )u hif^auptm, ju bewetfen^ baf ^beibe Ztilt

ber Sragdbie aH toaf}xti 5tunfln)er! ft^ abrunben." SJi^and^ed @iit^

jelne freiließ nt(^t nur im itotittn, fonbern auc^ im erfieit Ztilt,

meint er^ fei fo ratfel^aft^ bafi man ein £)bipud fein müfte/ um
baruber ganj in^ flare gu fommen. Da^ jlort i^n aber nic^ im

geriudfien in feinem äQpptiidfen ®ö$enbienfl* <B* 27 fagt er : Jba^

@oetI)e ben @eban!en nic^t au^geful^rt^ in einem Kommentar bie

^ebeutung biefer 2(nf)>ie(ungen (in Oberen^ unb Sitania^ golbner

J^odfitit ufn).) iu entratfelu/ ift in bem ©rabe täglich me^r su be^

HageU/ aU wir und t>on jenen Seiten unb beren betriebe mel^r ent^

fernen, ®er »erftunbe o^ne ben ©c^oliaflen nur eine ©jene im

Sfriflo^j^ane^?* Da^er mac^t er audf bem ®ebid)te feinen Sßorwurf,

wenn er ftc^ oft unföl)ig benennen muß, feine Slötfet ju beuten (j. 55.

©. 34). 3(^ i^abe I)ierüber nad) ben ©emerfungen meiner @in<»

(eitung nicf^t^ gu fagen. @oet^e barf ftcfy freiließ felbfi über bie 3u^

mutung nidjt beflagen, baf er wie ber e^rlic^e SRelc^ior ^finging

feinen aUegorifc^en J^au^tleuten ^ürwittig^ Unfalo^ 92eibe(^arbt/

bie drflärung ^atte anhängen foUen: „ijl eine ^ceterep unb be^

beut*t uftt)."

I)er SSerfaffer gibt guerft eine flü(l)tige ©fijje »om 3n^tte be*

erflen 2;eir^ unb \:ieht in feinen ©emerhtngen jum Äontrafte ben

^unft rid^tig I)eröor, worin atterbingd bie innere @in^eit be^ erjlen

unb. aweiten ZdU ju fuc^en ift : ^aufl fann nid^t untergcl)en, weit

audf im bäumet ber (Sinntic^feit fein l^o^e* (Streben nid^t erflirbt

2)ann foltte er aber auc^ ben 3(u*bru(f öermeiben, baf ber ®unb mit

Wiipl)i^op\:)iUi ein feierlicher 3(bfaH öon @ott fei; bie* ifl

er nac^ ber ®age, nic^t nad) ber 2:rag&bie. (JinjelneÄ faft er un^

richtig; fo glaubt er in §aufl namentlich eine bic^terifcl)e Sßatur gu

erfennen, woöon bo^ fein SOBort im ©ebic^te fte^t, man nel^me benn

ben 3(u*brucf fo weit, baf er überbauet ba* ^oetifc^e in jeber Htt

öon ©enialitat bejeic^nen fott. 9Iac^^er fc^eint e*, biefe ^emerfung

Uiief^e ficb auf bie Jßermäbtung ^aufl* mit J^elena, ^aufl bebeutet

aber in biefer nic^t bie romantif^e ^oefie, fonbcm ba* romantifii^e

^rinjip überbauet. ®ar nicbt öerflanben I)abe iä), wenn e* 6. 22

»on ^aufl ^eift, in feinem ©treben nacb fortgcfe^ter, aße* um^

faffenber $dtigfeit bemerfe berfelbe weniger bie furchtbare @xcp
artigfeit ber SRaturfräfte, ber I)rang na&) 2Öat)rbeit milbere ficb burc^
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bie ?uft am ZruQt. Srrigcnoeife meint ber Serfoffer, ^oufl* Untreue

gegen ®ret(^en fei ein ^er! be^ ^tpljiftopf^dti; ^tpiji^opljdti

lodt i^n ja t>0n feinen ^ontem^IaHonen in 38alb unb J^ö^te 3U

©retd^en aurudP^ n>ei( biefe Siebe^ obn>oI)( ni(^t blof ftnn(i(^^ ali eine

^efc^ränhtng in ein eng befriebigte^ Seben gan| in feinem 3nteieffe

ifl« 3(Serbingö »ünfc^t er, baburc^, baf er goufl noc^ länger an ®ret^

c^en feffelt, bie ©c^merjen bcr fpater boc^ notwenbigen Trennung,

baö @tenb ©retc^en^ unb ^aufi^ ®(^ulb um fo me^r ju fteigem.

Sene ©jene in SJöalb unb J^ol^te mufite freilid) bem SBerfaffer un^

t>erflanben bleiben, ba er ben Q(u^ruf : ^r^abner ©eifl, bu gabft mir,

gabfl mir atte^ ufw» afö ben 2(u*bru<f glürftic^er ?iebe anfielt

3m aweiten 5eile fott nun ^aufl burt^ größere unb bebeutenbere

SSeil^ähniffe fid^ burd>arbeiten. @ine Steige großer Söelterfc^einun^

gen, .^of unb (Staat, ^ieg unb <Bd)\ai)t ufw* ge^en an unferem

©liefe »orüber, ffloii e^e ber SBerfajfer unterfud^t \)atf ob e* bem

Dichter gegtüdt ifl, biefe Sntention burc^jufü^ren, brid^t er in ein

?ob biefe^ jweiten 2:eiB au^ : ^tc^t nur gleich jle^t ber itotitt Ztil

bem erflen an ®eijl unb ©e^att, er übertrifft i^n fogar an

Sbeenfütte* ufw). 3(^ mag bicfc 3(^oflro^)^e nid)t weiter abfc^reiben.

3beenfütte? 3a, ber jwcite 3:cit Ijat me^r 3been, aber e* fommt

barauf an, ob e^ 3bcen jtnb, bie, in ftc^ fc^on beflimmt unb !on!ret,

unmittelbar bie afil^ctif(j^e 2)arfteUbar(eit mit fiä) fül^ren, ober 3been,

bie, in abflrafter 3(Ugemcinl)eit belaffen, nur ben fabcnfc^einiflen

?Äoc! ber STttegorie bertragen, 3Bie !Iar aber ber SSerfaffer über biefe

unb il^ren Unterfc^ieb üon ber ttjal)rl)aft ^)oetif(^en ©eflatt benft,

beweifl er @. 65, too er sugibt, baß bie ©ebilbe bcr nafjtf(^en ^SkiU

^jurgiönad^t 3(Kegorien feien, unb biefe befiniert at^ ^iöegriffe in jinu;»

lieber ^orm'', 2)ie Ätcinigfeit, wetd^e^ Sßer^ättni* im^dim ©egriff

unb ftnnlic^er ^orm in ber 2(Kegorie ftattfinbe, welche* in ber ed^ten

^oefie, befümmert i^n nic^t. Qx unterläßt aber nic^t, un* eine

weitere ^robe feiner äfll^ctifc^en unb logifc^en ©ilbung ju geben.

2(ße ^oefie, fä^rt er fort, ifl auf il)rem ®i»)fel ©innbilb ber SRatur.

©innbilb" — wa^ ^eißt ba*? 3fi ber (Sinn mit bem 53ilbe nur

burd> ein tertium comparationis t>erbunben, ober iljm einverleibt

unb ibentife^ mit Hfm*^ Darauf fommt e* ja erfl on 5öa* ber

SBerfaffer foeben ©egriff genannt liattt, nennt^ er je^t Slatur. 3ßad

fott ba* l^eißeii? Die 9?atur (bie ftnnlid)e ^o'rm) ijl ja bielmel)r in
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ter ^ceft< ^itt be^ geifttgen 3fi^a(tö (mag berfelbe ineinettoeg«!!

^(gtiff genannt n>erben>. ®o nait> tfl ber SSerfaffer/ ba$ er ©olgerö

^Definition für fi(^ anfäl)rt: bie t>4>etif(^e ZktrfteSung fei bie

3ronte ber 92atur. Diefe 6efagt ja eben bad Umgefe^rte, nomlic^:

in ber ^oetif(^en ^rflettung fei ein Siatürlic^ed gefegt/ aber ironifd^

gemeint^ b. I). nidjt ali ff>{(t)eö/ fonbem ed bebeute etwaö anbere^

a(d 92atur^ nämlicb ettt>aö ©eiflige^. TiVieQoxitn, fä^rt er fort/ ent#

betfen wir befonberö in ©oet^e^ f^atern ^EBerfen^ tod^renb bie

früheren fafl aße burc^ ein ungcißfte* iXatfct reiben* Da wäxtn ja

bie frit^eren attegorifc^/ benn bie 2(ßegorie ift ti, bie ungelofle

Ülätfet jurücftaßt. ©enn er übrigen* weiter »on ber SC&egorie über^

f^avDpt bie tt) i r ! n (^ e 3(ttegorie fo unterfd^cibet, baß er nnter

biefer bie SSerbinbung ntel^rerer bebeutenber ®efla(ten gu einer .^anb^

(ung t>erflanben wiffen wiK^ bie felbft wieber einen tieferen 3n^alt

fpiegle, fo ifl etwa* 9Öa^re* baran» 3c^ fann jwar mit ber and^

fonfl aufgenommenen Unterfc^eibung äwif(^en «Symbol nnb tXUe*

gorie, baß bie leitete mehrere ©pmbote ju bem ©ufjeffiöen einer

J^anblung t)ereinige/ nic^t f(^(e(^tweg übereinflimmen* Ofttgemein

pflegt man auc^ ein rut)enbed ein$e(ned jtnnHc^e* X)ing/ ba* nid^t

fi(^ felbft, fonbem burd^ ein willfürtid^e* tertium einen anbtrweiti^

gen 53egriff bebeutet, 3(ttcgorie ju nennen. Sm (Symbole finbet ba*^

felbe äußerliche unb bloß »ergleic^enbe SScrbdltnid jwifc^en Sbee unb

9ilb ftatt wie in ber 2(Uegorie, unb man fann be^wegen ftreng ge^

ttommen bie ec^te ^oefle, welche ©ilb unb 3bee jur reinen Sbentität

öerfc^metjt, wcber f^mbolifc^, noc^ aUegorif(^ nennen. Der Unter*

fc^ieb jwifc^en beiben ift nur ber, baß ba* (Symbol, ein gemein*

fame* drjeugni* ber rerigiofcn ^b^ntafie einer SÄaffe, bie 3bee

mit bem 53itbe in bcwußttofem ©lauben ju ibentifijieren gewot)nt

ifl (obwobt biefe* jene btoß anbeutet), bie 3(Kegorie aber bie (5rfin*

bung ber !ünfl(i(ben unb jtc^ DoUfommen bewußten tHefle^ion eine*

(Sinjelnen ifl. Daber, obwobt Weber ba* ®pmbo( nocb bie 3Cttegorie

wa^rl^aft poetifc^ ifl, fann bocb ba* erjlere burc^ feine @ntfte^ung

im Elemente ber 9?ait>ität weit e^er einen poetifd^en (Sinbrudf Ifjtu

öorbringen. Der ^ingefne nun, ber eine 3(ttegorie erfinbet, wirb im

®efü^(e, baß ein ^griff tuxä) ein tote* Ding nur unt>oI(ftänbig

angebeutet wirb, gem. eine !Heibe t)on einzelnen 2(0egorien ^ur ®uf*

jeffton einer J^anbfung öerbinben, um ben QJegriff erfc^J^jfenber ju
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unb fo aSe einanber erg&nsen unb etUaxtn.

Übrigen^ tnuf xd) l^ter ^u ben SSortbürfen gegen ben jweiteti

2:ei(/ bie iäj in ber Einleitung au^ft^rm^^ nodjf ben weiteren fugen,

ba§ ©oet^e, nic^t aufrieben, QCUegorie ouf tÄKegorie gehäuft gu

^aben, bie immerhin npd| eine 3bee üon attgemein menf(^tid)eni

Sntereffe in ftd) »erbergen mogen^ ©egenflönbe nadter ©elel^rfamfeit,

tt)ie bie ^rage über bie famotl)rajifd)en ©otter unb ben ©treit be^

SRe^tuniömud unb SButfaniömu^z in fein &cbidft hereingezogen unb

unter einem Ärante antiquarif(^cn 3(^jparat* berftecft l)ot. I>er &t*

lel^rfomfeit, bie ber Serfaffer gur Erfldrung ber f(afftf(^en 2Ba(^

^urgi^nad^t aufbietet, mag i^re @^re bleiben, aber baf er lein @e^

fül^t bafür l^at, wie trofllod e* mit einem ©ebic^e audfle^t, ba* für

bie SOJitwett ober nad)fle 9?ac^welt ber eigenen Station unb für bie

SWaffe nic^t bloß, fonbern auii für bie @ebilbetflcn einen folc^

Äram erforbert : baburc^ legt er einen öofien 33ewei* ob, baf er gar

nidft weiß, wai ^oefie ifl,

3n ber Zat, wenn ti fo fortgel^t, wie ed bei fotc^en 3fufpijien

hai 2(nfel^en ^t, wirb fie ba(b wieber in ber atten ^ad^t auffhigen,

bie Seit 35ernini^, bie Seit ?c 9Jotre^, bie Seit ber Sö*>fe, bie Seit

;,gej5uberter geraden, brauf ^falggrafen ?orbeern brüden"!

®ie bie aubern (Srfiärer, fo lobt aui^ t)e9c!^ bie ©d)on^it be*

britten Tifti, ber antifen SBerfe namentlich, bie mir jebocJ) fo »ers»

fünflelt unb unbeutfc^ erfd)einen aU €o(gerd l^ol^eric^te Übeti»

fe^ungen unb in ben <Sprac^formen gong bemfelbtn »crwünfci^ten

<Bt^U (yulbigen, ben ic^ in ber Einleitung fc^ilberte» @oet^e tat fic^

auf bie ^ISegorie beö britten TiUti etwa^ ^efoUbere^ zugute unb

I^atte tieft Äonje^Jtion aßerbing^ noc^ in fräftigcren 3al>ren gefafrt;

altein e^ ifl unb bleibt ein SWifgriff, unb wir ^öben ja mel^r ©et#

f^iele, baf große SRaturen i^r ©efle* forglo* unb anfprue^dloÄ au*<»

fhreuen unb auf il)r SBerfel^lte* eitel ftnb, 5Die J^elena ber SSolf^fage

bom Sauberer $aufl gu einer ^Cfiegorie b^r SSerbinbung Ui romans»

tif(^en unb !lafftfd)en ^ringi^ö gu oenu^eU/ lag fet)r nal)e, au(^ für

einen gang gewßl)nlid)en Äopf. 9öad aber bie 4?elena in ber fßolU*

fage wiS, l^at ©oet^e f(^on in ^^reti^m gegeben* tStan fage nun

immerhin, J^elena trete l>ier leineÄweg* aXi blofe 3(ltegorie auf,

ftc erfcfyeine wirHtd^ unb lebenbig ou^ bem J^be^ wieber* T>ai
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gienge nod^; aber nac^^er bebeutet fte in aSent/ toai mit iffc ge^

f(^ie^t^ bie Rafftfc^e l&i(bung ühttffaupt, e^ ge^en X)inge mit i^r

)>or^ benen man ti aHhalt an ber @tim anftel)t/ ba^ eö ftd) ^ier

nic^t um biefe ^trfon, fonbem um einen ?5egriff I)anb(e, unb fie

tt>irb a(fo )ur reinen 3(Segorie Derflüd)tigt

Ob ber Serfaffer in ber Deutung einjelner ©teilen biefe* gnseiten

Ztili Qlüdlidf ober unglücflid^ gewefen/ ge^t und niditi an* 3um
fünften 3(fte »eifl er rid)tig nat^, wie ^auft bur(j^ großartige 3;dtig#

feit ft<j^ ber @r(5fung n>urbig mac^t unb fo ber (Schluß jum ^rotog

unb 3ur Jtontraftabfc^Iiefung surücffe^rt. 3n>ar legt er au Diel ^ert

barauf^ baß ^aufl am @nbe feiner 3:age ben Sauber »erwönfc^t, in^

bem er glaubt^ fc^on burc^ biefe Äußerung be* ^aufl ffobt fD^ep^ijlo^

^>^ele* bie ^ettt öertorcn, aber beflo gewiffer l)at er recl^t, wenn er

bie eble ^fttigfeit ^aufl* unb feinen SBitteU/ baß ba* ®ute unb

!Xe(^te befiele unb baure, al* hinlänglichen ®runb feiner Slcttung

be}ei(^net. Daß biefer rationeKen Söfung ber 2(ufgabe ber djxi^li&i*

fat^olifd^e 6(^luß wiberfprid^t/ bemerft er nic^t. ®anj rid)tig fü^lt

er iwatf baß ein ®d)luß im 7ir(^lid|en (Sinne bei ^aufl au&i iXeue

unb 95uße »orau*fe$t, er fügt I)in5u, baß na* bem wahren ß^rifien*

tum ber &ußerli(^e Htt ber ^ürbitte ^aufl nidft retten fönne^ allein er

iit^t ben ©c^luß nic^t/ baß ®oet^e^ ba er ba* wa^re ^t)riflentum

burc^ bie ^enbenj bed ganzen @ebi(^t* unb befonber* ben legten

auftritt in eine t)emünftige ^ütigfeit fe^t^ überhaupt bie tI)eolo^

gif(^<(pofttit)e @(^lußu)enbungy beren ^onfequenjen einmal mit

biefem rationellen @^riflentum ftc^ nid^t »ertragen, ^tte »ermeiben

unb eben bereit* in ^aufl* rebli(^e* ^am^fen bie ^efeligung fe^en

muffen» @e^t'* ilym brüben gut, fo muß er ja au(^ bort fompfen,

benn wo ift Oute* oljne Äam^jf? ©anj glücflic^ fül)rt ber SSerfaffer

für biefe 3bee ben SJer* au* bem 2Beflö|lli(^en Dittan an

:

ffliilt fo öiele* ^cbcrlefen!

Saßt miä:^ immer nur berein

!

Denn iiy bin ein SDtenf<^ gewefen,

Unb ba* Ijeißt ein Ädmpfer fein

!

Der ^rolög im J^immel eröffnet aUerbing* foglei(^ ba* ®ebic^t

in ber ®eifc ber religiofen SSorfleKung, in totli)tx an&f ber ganje

50?e|}^iflo^)^cle* wurzelt, allein jener Prolog ifl fo geiflig unb frei
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))on aUtm po^titen ^i^nbxMwetUf fO^ep^ifio^^eleö e^enfaOö in

fetner Tixt fo ibeeU^ baf man am ®(^(uffe ni(^t^ weniger aU in eine

dotif(^e ^apeffe einzutreten unb 9Beii)rau(^ ^u riechen gefiimmt ifl.

t>ai pofitiö !ird|tic^e (S^riflcntum wirft aU ein Senfeitige* unb

^unftiged in 9taum unb Seit ^inaud/ wa& naii bem rationellen

mit bem Die^feitd sufammenfaQt; ein ©ebid^t^ bad f<^on burc^ bie

f^enüdje <BttUe beö ^ontraftö : T)ai Drüben fann mid^ wenig

fummern ufw, fic^ gang auf ben ©tanbpunft ber Diedfeitigfeit er««

^oBen I)at, barf am ©c^tuffe nic^t auf ben ber Senfeitigfeit ju*

rü(!ftnfen* ^at übrigen^ ber SBerfaffer todj bie (5int>eit ber (Shrunbibee

be* erflen unb gweiten '^ciU richtig nac^gewiefen, fo ifl i^m ba^

gegen bie fc^lec^te Fortführung, bie swift^en bem @nbe bei erjlen

unb ^weiten 2:eiB liegt, wk wir fallen, öottig entgangetu

Briefe über &ottf)t$ ffaufl. ^r(le^ ^tft Q5on C. ®. Caru^.

^miQ 1835.

2)ie ©runbibee ber $ragobte wirb richtig gefaßt, inbem aU Sm
^ott berfelben I)eröorgel^oben wirb : bie 9Äenf(^enfeeIe in i^rer innem

@ötttid)feit, wie fie burc^ taufenb Srrfale ^inbur(^ il^rer gottlid^en

©efriebigung mit bewufttofem 3uge entgegenfhebt, wai ber SSer««

faffer glüdfid^ auc^ „ba^ genetifc^e ^rinji^) atte* eckten ©eetenlebenÄ*,

bad ^Frül^IingÄmö^ige* im ^aufl, bie ^^taftiaität" ber menfd^tic^en

©ee(c nennt» 9Äit gefunber dfl^etifc^er (Jinfic^t räumt er ein, ba#

biefe 3bee in ^auft trefflic^, aber nit^t öott!ommen bargeflettt, baf

bie 2;ragobie mcl^r becnbet at* »oßenbet fei. <Biion( ?5emerfungen

über ben 5Öert unb bie »erfo^nenben ®irhtngen ebter ®eib(i(i^feit

fnüpft er an ©retc^cn^ (5^arafter. ^atte er nur feine J5au||)tibee

tiefer nat^gewiefen, gvünbfic^er burt^gefül^rt, fo würbe man i^m ba^

für feine fentimentalen Einleitungen ju jebem 95riefe unb ben

ganjen pretiofen 3:on, in rotlifem er fc^reibt, gern ertaffen. Ob ber

eine biefer ©riefe am jweiten 3BeiI)nac^t*feiertage 1834 abenbd, ober

am ©imbimberle^tag morgen*, ber anbere am 4. Februar abenb*

in einer wo^ntic^en unb eleganten ®tu6e, ober am ^fcffertag im

J^otjflaffe gefc^rieben ifl, fann un* fet)r gleidjgüttig fein. 3Cber

foldje ®&dyel(!)en erlaßt und ber fuße STOann nid)t, ber gan^ wie
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®d)ubört^ in ben <Btpi ttü ®oet!)cf(^eii ^dhoeiberfonmter^ ftc^ <)tn^

einfriilert ^at dt ^pxidft »on txeuüdj^tm 2(iif(^(iefett/ fü^rt uni

©cbartfenaüge Ijerön, f»rid>t »on fi(^ barlebenben 3bcen (ba* ft^

TiatUhm ijl überl^au^t bod anberc ©ort), üon einet Sinwirhtnö

]^d(^flen n)eiblid)en ^rinjip^, oon einzelnen (i(^t<<t>o0jlen menf^^

liefen Staturen unb unterfc^reibt : tTeuIid)|l darui.

&ottf)t$ S?<iufl. Übcrfic^tii^e Beleuchtung beibcr ^eile jur ^t*

leic^terung Ue QSerflänbniife^, ^on ^. €. ®eber, ^rofeffor,

!Direftor ber ®cle^rtenfc^ule ju Bremen. ^aUe 1836»

2)a^ QJüd^rein ^at ntant^e^ ißrout^bare unb bringt bied in be^

quemer, anfprud^dlofer SOBcife »or. J^ätte ber SBerfoffer gefagt: auf

bie Iieutung be* tieferen ©e^altd ber 3;ragöbie wiU iö) »erji(^ten/

mein ^wtd ifl, euc^ brauchbare d^otijen 3U geben, um eu(^ im

Äu^erUdjen, n>ad §ur ©jenerie ufw» gel)ßrt, ju orientieren, fo würs«

ben wir bcm 9)?anne X)ant wiffen. 3(ber er ge^t auf bie 3bee ein

unb, tt)ictroI)t er fie nic^t ganj »erfel^It, üerbünnt er fie bo^ bur(t>

bie SServoSfferung, bie jiebe Sbee unter ben ^dnben be^ gemeinen

9)?enfc^entoerflanbe* ju erbulben Ijat, ba^ man jie faum erfennt.

@el)en wir, biefen SSorwurf p begrünben, fogleid) auf ben STOittel«»

SWan fann ®oet^* ?aufl immer!)in eine 2:i^obigee nennen, wenn

man nur nic^t »ergibt, eine^teiB, bafi bied !eine*weg^ fo genommen

werben barf, afö woHte Ooet^e in ber 3Öeife be^ $el)rgebid|td bie

^rage ber 3;!)eobijee, bürftig eingefleibet, abl)anbeln, ottbemteil*,

bafi bie ^rage naij Dem SJerl^ältniffe be^ ®6fen jur gött{id)en ®elt««

regierung, wie ber ^rotog im .^immet fte ^tettt unb beantwortet,

nur ben allgemeinen ^intergrunb bitbet, unb erfl ber befonbere "an*

griff^punft, ben g^ufl burc^ feinen inbiüibueflen Sljarafter bem

©Öfen borbietet, jener obthaften 3bee bie Äonfretion gibt, woburd^

fte äfl^etifc^ borflellbat wirb, ©e^r fd^üd^tem gel)t nun ber 35er^

faffer an jene %xaQe, „^an fann beljau^^ten,* fagt er, „bo|l e* feine

größere ©otteMdflerung gibt, ali ben SBerfud) einer fogenannten

3:^eobi3ee, b. ^. eine^ ©eweifcÄ, ba# @ott altcö woljlgema^t \)<iht:

\>ai fann ®ott wo^T un* »erflc^ern, aber c6 ifl nic^t an und, ed i^n
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iu öcrfic^ern/ Doc^ mad^t er ft<^, alÄ ^tte er bie^ nic^t gefogt, fo^

gteic^ an ba^ ^^ema, utib ifl je^t nic^t be^wegen, weif bie Unter«*

fu(^ung unfcefc^eiben, fonbern weil fte fd^wer ifl, in feiner geringen

SSertegenl^eit ©eine erfte SSerlegenl^eit ifl, baf i^m gor nic^t rec^t

Uax ifl, wo benn tai 556fe eigentlich fi^t, in ber Söclt be* ©eifle*,

ober au(^ in ber 9latur? »®obalb wir au* bem ^e(be ber ^raf^

tiiäitn ^fHt^t mit unfern Gegriffen ^erau^gelycn, werben wir an

ber fifonomie ber fo^mifc^en Äräfte fofort irre." I)af biefe* Srre^

werben »on ber eben genannten ©(^wicrigfeit l^errü^rt, erfahren wir

weiter unten ; äunä(^fl berul^igt ftd^ ber SSerfaffer bei einem @a^e,

ber freiließ jebenfattd gewiß auferfl flar ifl : ;,in unferer 2Rorar gibt

eö ein ®dfe*; unterlaffen wir gu tun^ wai und obliegt/ fo taugen

wir ni^t*." ^reilit^ entfielt aber auc^ ^ier fogleic^ eine große SSer^

legen!)eit, wenn e* firf) fragt, ^wo ber Übergang au* bem negativen

®ofen, ber Unterlaffung ber ^flic^t, in ba* pofitiöe ©öfe, ben ab^

ild)tUdfm ^iOen, ju fd)aben^ auf^ufinben fei? X>ie* bleibt immer

^roblematifd^* ^enn felbfl ber größte ^^erbred^er wirb feiten ein^

r&umen^ baß er eigentlich l)abe fc^aben wollen, er wirb flet* auf

ben S^orwanb einer 92otwel^r revliteren gegen bie 2(nmutung/ feine

^flic^t iu tun ba, wo i^m biefe ^flic^t ju tun unbequem war."

^df meinte, bei einem Sl^erbrec^er ^anble e* ftc^ nie bloß um Untere

(affung ber ^flic^t, unb bie angeführte @ntfc^ulbigung beöfelben

fönne b<n ^^ilofo^^en über bie wal)re Statur ber bofen ^at nid^t

zweifelhaft machen. Hhev ber SSerfaffer ^at wol^l tiefere ©d^wierig*

feiten im @inne/ bie $rage wal)rf(^einli(^, ob ba* ^öfe nur negatit)

(^jriöati») ober pefitit) fei, unb ob e* ein ©ofe* um be* S56fen

willen gebe; er ta^^t aber in einer Unftd^erl^eit, bie einen ungewot)n^

lid^en SÄangel. an ^enfübung »errat, fc^on in ber 3fufflellung ber

©(^wierigfeit fel)l, inbem er, flatt jwifc^en 35öfem au* egoiflifd^

ftnnlid^en 2;riebfebern unb ©ofcm um be* 5B5fcn willen, untere

fc^eibet gwifc^en Unterlaffung ber ^flic^t unb bofer J^anblung; ba^

bei flingt il^m t)on weitem tic jluriflifd^e Unterfd^eibung ^wifd^en

culpa unb dolus ober bie ^rage über 3ure({)nung*fa^igfeit über««

^aupt im O^re, unb fo l)ilft er fic^ benn nun bewunbern*wurbig

leitet ani feiner Älemme, inbem er fortfährt : ^^ier Reifen wir un*

benn fur^ unb gut mit Dualifijierung ber Satfac^e unb feigen, in

betreff ber SlÄotiüe, nic^t auf ben b ö f c n , fonbern auf ben

eiferet, SrUifc^e (Sfinge n 1 6
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freien ^Bitten. @in ^runfener^ ein $ßal)njtnnider flecft unö bad

Jjaud über bem Äopfe an; wir laffen i^n ungefranft, ober üer#

wahren i^n fjhii^exii, bamit er e^ fünftig nid)t wieber tue; benn

er »or feiner nidft mächtig, bie Äraft, bie in jenem 3rugenblicfe in

i^m aber ®ut unb ®5fe ^atte entfc^eiben fönnen^ war gebunben.

9Bir fd^Iagen einen ^nec^t : er^ über bie 9)7i0^anb(ung empört/ fuc^t

©elegen^eit^ fid) ^u r&d^en^ er fledft un^ ebenfalls ba^ J^aud überm

Äopfe an» tiefer wirb aU SWorbbrenner verurteilt : mag er immer^

l^in »on !Ha(^fu^t gefla^eU werben fein; fein freier unb »ernünfi*

tiger SBitte fonntc ifjm fagen, ba# ?Ra(^fuc^t unmoralifc^ fei." O,

XDtldf eine 5:iefe bed iÄeic^tum*, beibe ber $Bei^I)eit unb @rfcnntniÄ

be* SBerfaffer^ ! 3Bie gar unbgreiflirf) jinb feine Sbeen unb unerforf(f|«s

lie^ feine ®ege ! 3(nbere befc^rdnfte ?eute meinen^ wenn e* ft(^ um
bie fittric^e Beurteilung einer Stat Raubte, fo reiche ei nic^t ^in,

ju wiffen, ba0 fie mit freiem ©iffen gefc^a^, fonbem ti Raubte

fi(^ barum^ ob bicfer ÜÖtUe ein böfer war ober nit^t, unb bie gar

nif^t 3ure(!^nungdfa^igen ^anblungen geboren gar nic^t in ben 3u^

fammenbang gegenwartiger Unterfu^ung. ^Uein bem J^errn 93er*

faffer ftedft feine obige ^au^)tt)ertegen^eit no(^ im Äopfe, barum l^at

er bad rein etbif^e Sb^nt<* fogteid) auf bie jluriftifcbe ^rage naö)

ber 5m^)UtabiIitat l)ingebrebt, bie SBerlegen^eit barüber, ob ba*

53ßfe nur im SWcnftben ober auc^ in ber dußeren SWatur ji^e.

;^ommen wir nun aber f(^on in bem bef(^rän!tcn Äreife be* fojialen

SBortcifö (?) mit ber ©ejiebung jwifdjen ®ut unb ©o^ in* @c#

brdnge, wieöief me^r, wo bie urfprüngticben Ärdfte ber SWatur bie

il»nen einwoljnenbc ®ewatt üben unb ein für attemal tun, wai fie

nii)t (äffen fonnen? 3(ucb ber 53ri$ jünbet und bad Obbacb über

unferm ^au^jte an, ber überwogenbe ©trom öerf(!^w?emmt und bie

SGBiefen, ber JJagct öerbecrt unfere (Saaten : wer will fie üor ©erid^t

laben, wer wagt ed, biefe serftörenben Ärdftc böfe ju nennen?" IRun

ia umd J^immeld wiQen, wenn fte niemanb UKigt böfe ^u nennen,

wenn fte nur tun, toai fte nid^t taffen fönnen, wad brauchen wir

und benn Ijitt, wo ed fi(^ »om 95ofen b^ttbett, nm fie §u feieren?

®ie ftnb Übet, unb bie ^rage na<^ ber Swerfmdfigfeit bed Öbeld ift

ia ein ganj anbered jta))ite( ber ^b^obi^ee, aU bie nad) ber (Stellung

bed ©Öfen jur ffiefteinricbtung. Dotb beunruhigen wir und mijtl

©er J^ext SSerfaffer tut ed aut^ nic^t, er flotpert in ber ^eiteren Dufelei
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eined t>on ^l^irofopl}if(^en ®frupe(n wenig angefochtenen ^ßpfti

QUid) n)teber über bie fctilid) oI)ne 92ot herbeigezogene @(^n>ierigs'

feit t)intt)eg/ fommt u>ieber auf bad ®öfe im mora(ifd)en <Sinne

unb bege{)t baö äkrbrecj^en (f. feinen eigenen oben angeführten 2(uöo

fpruc^), bennoc^ eine 5:^eobisce ^^reidjugeben, ®ie ifl htrj beiein^

anber: ^.ber ^efonnene jie^t jule^t ba^ n>eltgefc^i(^tlic^e %aiit fO/

baf er felbfl in bem ^öfen^ n>ad gefd^iel^t^ immer koieber ^eime

bed ^eilfamen entbecft unb ed nid^t inetigiöö finbet ju fageu/ ba$

©Ott in ber SBettregierung baö ®bfe auläflt (n>o^I ju merfen^ ^u^
lä^t, ni(^t t u t)/ bamit e^ bem (Sluten biene*'' t>tt (Sc^alf 1 ®ie
er un* ba nur gefc^winb fo in einer ^arent^efe bie tieffle, originettfle

3bee/ t>on ber biöl^er bie menfc^lic^e SSemunft- |t(^ nicl^tö träumen

lief/ in bie Za\iji fc^muggeltl ^ie tt>irb e^ ba fo p(ö$(ic^ ^eUel

Die fc^toierige ^rage, mit ber fid^ bie tiefjien Denfer, fotange fie

bie unerhört tiefftnnige X)i|lin!tion jnjifd^en Sulaffen unb ^un nic^t

fannten^ abgequält ^abeU/ fie ifl getöfl! <Bic Sofer! Unb bann

geben <Bit a(^ Suf^eife noc^ einen fub(im geleierten 2(u^$ug au^ ber

perftfd^en SO^^t^ologie brein!

©paß beifeite! SWuten wir bem SSerfaffer ni(^t me^r gu, aU er

»ermag^ unb geben wir un^ aufrieben^ baß er bie ©runbibee^ fo

Uiift er jt(^ mit biefer begriff^Iofen Kategorie über ii)re @<l^wierig#

feiten ^tnweg^ilft^ wenigfienö nic^t fd^tec^tl^in t>erfe^lt ^at* X)ie

Liberalität, mit ber er ftc^ be^ Prolog* im J^immet gegen Beloten

annimmt/ ber gefunbe ®inn, mit bem er hai ^au^^äterlicl^ ©ütige

unb Seutfclige in ber ^igur be^ J^erm, ben leichten Hinflug öon

Sronie gemütlich ^erau^fü^lt, »erbient aufrichtige^ 2 ob, 9li(^tig

folgert er, baß fc^on au* jenem begriffe »on ber ©tellung bed

©ofen ju ©Ott hit ^Rettung ^aufl* »on felbjl ^eröorgelje, unb fielet

ein, baß ber ©oetl^ifc^e ^aufl ni(f)t wie ber ^aufl ber ®age fct|on

burc^ ben ©unb mit ÜÄe^j^iflop^ele* ein ©erbrechen begebe, wie ftd>

bied f(f|on in ber noblen, geifbreid) c^eoalereöfen §Rad)lafftgfeit, mit

welcher gaufl ben ^eufef em|)fangt unb welche ber SSerfaffer eben^

faE* richtig bemerft, auf eble Sßeife funb tut. Überl)aupt ^at er bie

IBergeifligung, welche ber ©agenfloff burc^ @oet^e erfahren ^at unb

woburc^ ber ©rennpunft ein ganj anberer würbe, mit freiem 3(uge

erfannt unb fte^t baburt^ rü^mlic^ nhtt Leuten, wie ^ranj öon

55aaber, be 3Öette, 5Öeffenberg, S^enjel, wel^e meinen, ber teufet

[i6]
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fottte nur immer bie 3äl)nc f(etf(i^ctt, ben gaufl enbUd^ unter

®c^n>efelbampf ^o(en unb an ben Rauben jerfc^lageU/ baf fein &t*

I)im ^erumfpri^t, ober wo nic^t, fo müßte goufl fic^ ^infleHen unb

aU $ugenbJ)ctb rl)etorifd) auff^jreijen, ba boi^ bod ©ute, ber ^ampf

gegen 9Äep^iflopl)ete*, in itjm bie (Seilolt feiner 3nbit>ibualität an««

nehmen mufl unb ftc^ bal^er naturlicfi aU !Xü(ffei)r jur ibeaten ^ono

temptation aufert X)af im ^weiten ^ei(e bi^ jum testen Hftt

^aufl iu wenig tftt^ um gegen tai ^öfe gu (ampfen^ foK bamit ni(^t

geleugnet werben, liegt ober in ber afl^etifc^en ©c^wod^e biefe*

2((ter^probuft^ nber^au^t» 2)0(^ i^ättt J^err Seber nic^t nötig gel)abt/

ben göttlichen ^lan in ®e3iel)ung auf ^^aufl barein^ufe^en, baß

^aujl ben ®i^fel ber ©o^!)eit erfleigen foUe, um burd) beflo tiefere

fXeue auf ben guten ^fab jurüdgefül^rt ju werben. ;,ÜDie @ottf)eit

fann e^, um ein an ftc^ felbfl irre geworbene^ 3nbi»ibuum t)on

@runb au^ p l^eilen, unter Umflanben aulafjtg finben, baß taif

felbe für eine 3«it bem ©Öfen ganj anheimfalle, bamit e* in ber

@m^)finbung beffen tiefen Unfegene" (ein faubere* I)eutf(^!) ^fi(^

aufraffe unb mit befto feurigerem SSerlangen auf ben ^fab bc^

®uten jurücffe^re." ®o afut erfdjeint Äranf^eit unb ÄriftÄ hti ^au^

nid)t; jwifd^en bie einjelncn SSerirrungen fc^ieben fid) fogleid^ ein^

gelne JJeilung^öerfudje, er ifl im ©Öfen rl^apfobifc^ unb bai^er fe^rt

er nid^t burd) eine ^lö^li(^ marfierte !Het>olution feiner !Ratur jum
@uten iurüd, I)iefe ju gcf(^ärfte 3fuffaffung floß wo^l aui ber

ni(^t gans richtigen X)eutung, bie ber SSerfaffer bem 5Bcrtrage mit

9)?e^l)ifto^^ele^ gibt. Die^ fül)rt un^ auf ben beftimmteren 3nl^lt

ber 3:ragöbie, junac^ft auf be* SSerfafferd 3tnfld)t »on ^aujlö ^cr^

fönlid^feit unb anfänglichen ©eflrebungen.

J^ier ftoßcn wir foglcic^ auf einen groben Srrtum. Der S3er^

faffer meint, mc feine Kommilitonen auf biefem ^lügel, ^aufl, bem

ber @laube im 9Biffen »erloren gegangen ifl, follte auf ba* @rfennen

bee 2lbfoluten ganj refignieren. ^Sebe ^l^ilofo^j^ie muß ein ?e$ted,

Unbegreiflid)e* flehen laffen, ba* ift ber ^rojeß, wie ber ®eifl ftc^

in ba* ^leifc^ »erwanbelt unb bie 9Äaterie, o^ne ®ott gu fein, bod>

aui^ göttlicher J^anb Ijot l^ertorgcl^en fönnen." ^aßt mon biefe*

J^er»orge^en im Präteritum al* einen seitlichen 3l!t, fo ift freilid^

ba* ©cgreifen be*felben bereit* abgefd^nitten. Der SBerfaffer gibt

nun bem ^anne im (^egenfa$ gegen ba* SBiih ju, baß er beflimmt
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fei/ ben blinben Autoritätsglauben ju t>eT(affen unb ftc^ but(^ ein

ifab^rintl^ ber SBiberfpräc^e gur ©elbftanbigfeit ber Anft^ten unb

Überzeugungen l^inburc^^uringen ; bann aber meint er^ tai !Hefu(tat

biefer 3u>eifeld!am))fe fotte fein — ber @loube, 3öie gar feine

2C^nung er ten ber ^o^en ^ebeutung Ui @trebenS nac^ reiner dx^

fenntniö ^at^ geigt er auc^ burc^ bie ^emerfung^ bie il^m <B* 83 ent^

fd^tüpft, wo er t)on gfaufl fagt, er }:jabt Jtatt ber SÖittenSfraft* ben

^iffenSbrang ^orgugSweife in ftd^ genährt. Unter fo(c^en Umftänben

barf man natür(id) fein SSerflanbniS Don %an^i Dürft unb 7ir\f>

fc^auung beS Snnerflen ber X)inge t)on bem SSerfaffer erwarten*

«r^oufl ifl ä^tetwiffer aui eblem 2)urfte na<j^ ^a^rl^eit; bie @^elel)r^

fomfeit ift i^m nic^t Stoecf^ fonbem ü^ittet/ unb ^itttt gu bem

J^5(^fien unb Ohröfiten/ gum unmittelbaren t2(uff(!^luife Ui Sßer^lt^

niffeö }tt>if(^en ®ott unb 9Be(taH. 2Cber baf er bied SSer^Itnid n>ie

trgtnb ein anbereö in ber (^rfal^rung gegebene^/ mit ber kaltblütige

feit unb !Hul^e eines ^orf(^erd ergrünben^ baf er eö gerlegen wiU,

wit ber ^flangenfunbige eine 93lume gerlegt/ bad eben ift baS ure

f)}rüngli(^e SWiftecrflSubniS in feinem Streben unb liefert ifjn bem

Teufel in bie J^dnbe/ ^auft ifl nic^t SSielwiffer, unb wottte er bie

6^le^rfamfeit alS fO? i 1 1 e l anwenben^ um baS SSer^ältniS gwifdien

©Ott unb Meltau gu ergrüjtbeu/ fo wäre eS ja ebnt fein un^
mittelbarer^ fonbem ein »ermittelter Auffij^luf* ^auft

»enoirft aber bie ©ele^rfamfeit nic^t blo|l als 3^^^/ fonbem aud^

als Wiitttl, benn er Witt rein intuitiv jtc^ ber ^al)r^eit bemäd^tigen*

Seriegen will er gerabe niijtf fonbem er wiU fdiauen, o^ne

gu gerlegeu/ unb baS ifl^ wie feine @rdfe in S3erglei(^ung mit bem
totm Formalismus unb 2)ogmatiSmuS/ fo in SSergleic^ung mit

bem wahren X)enfen feine ® (^ u l b. (St gerlegt nit^t gu »iel, fon*«

bem gu wenig/ er ifl »emünftig obne ä^erflanb; Ifättt er bie ®ebulb/

bie SSermittlung beS ©egriffs gu burdiwanbem/ fo würbe er gur

fonfretm 3bee gelangen^ aber er will eine inteKeftueOe 2(nf(f}attung/

toit bie ®(^ellingifc^e ^^ilofopbie/ er »erwirft über bem @ignm unb

Urfprünglid^en alleS 2(ngeeignete unb StünftUife, wie bie ^eriobe

beS ©miewefmS in unferer ^oefte« 3n biefer ^eriobe ftnb ja au&i

wirflic^ bie älteflen ©mnblagen ber Sragöbie entfianbm* 2llS

®oetl)e in biefer Sugenbe^joc^e einen J^elbm geid^nete/ in welchem

ber gange ^ampi beS Urf)>rüngli(^en mit einer »erwelftm ^Itur^
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totlditt jene 3ett beö ®tunnö unt ^rangd d^arafteriftert^ ben ttefflen

unb geifligflen 2(udbTU(f fanb^ fo fonnte er aOerbingd noc^ nid)t mit

ber t>oKfominenen jtlar^eit über feinem J^elben fle^en^ um in bem
Ülec^te biefeö X)ran0^ naä) UnenbUc^feit augleid) baö Unrecht ber fßtx^

ac^tung aUer ©renje unb »erfl&nbigen SSermittiung ein3ufe()en unb

3ur DarfleQung ju bringen* dt n>ufte offenbar felbfl nix^ ni(!^t^ xjo

ti fiinaui foEte. 9Bo^l aber toax tai Qkfü^t biefed Unred|t^ ali

ein bunfler 3nflinft aOerbing^ im X)id^ter offenbar oori^anben ; benn

ba^ (ag gen)if f(^on in feinem urfprünglic^en ^lane^ baf e^ ^ouflö

Überf(^n>engn(^feit unb SSerad^tung aOer ^ranfe unb SSermittlung

ifl, woran ber teufet i^n padt ©erabe baburc^ aber, baf ber Dichter

fetbft jene J^afl, jenen Durfl noc^ teilte, gewann bie poetifc^e Äraft

ber I)arfleßung* 9öie fonnte bod) bem Serfaffer jencö ^euer, jene

ungebufbige ®(ut, burd) bie 3(bern ber SRatur ju fliegen, mit (3tu

ftern im X)ammerf(^ein be^ SÄonbed ju weben, bie irbifc^e ®rufl

im fD^orgenrote ju baben, fo ganj entgegen, baf er an ein serlegenbe^

©rübeln benft ! @in anbermal (®. 60) flreift er fogar an QxiH 9Äei^

nung, wenn er glaubt, ^aufl^ fpäterer Sprung in ben Strubel ber

©enüffe pnge mit feinem früheren SBiffen^brang baburc^ jufammen,

baf er fd)on in biefem nur ben ® e n u ^ g^fud^t, ft(^ fagen ju

fonnen : bu wei^t nun aUed* X)od) bie^ ifl blof eine 6pielerei mit

Porten be^ Sufammenl^angc^ wegen, benn <Seite 30 ifl ein e b l e r

I)urfl nac^ ®a^rl)eit jugegeben, Der örbgeifl (Jowie fonflige teif

miiij ontologifd^e ©ewalten" ^eißt ei <Btitt 36) flößt gaufl nid^t

be^wegen, tvit ^err ^eber meint, jurürf, weit ^»biefe ge^imen Ur*

geifter ber Dinge nur nac^ einem ®efe$e wirfen fonnen, bad bad

®ef(^ßpf bom <Sd)öpfer tuxdf eine unermefli(^e Äluft abtrennt*,

fonbem weil bie im ?Rauf(^ ber SSifton l)eraufbef<^worene ^tnfd^auung

i^rer fflatux xtadf nur momentan ifl unb, nic^t burc^ bie SBermitt^

lung be^ Den!end gewonnen, ben ®eifl nac^ augenblicflic^ blenbenber

@rf(^einung in beflo tieferer fflaift jurücfläßt,

Den 5tontraft nun mit 3)}e)>^iflopI)ele^ nimmt ber Sßerfaffer, wie

fc^on aui ber angeführten 55emer!ung jum Prolog ^e«)orgel)t, ju

ftfaf, „%auH will ftc^ bet&uben, bie 55ebürfniffe feiner ^dl^eren SRatur

im ©innenraüfd^e audlöf(^en, er will fl(^ felbfl al* ^&l)ere* SÖefen

»emi(^ten.* gfaufl Witt flc^ betöuben, aber nid)t bie grei^eit be*

fhebenben ®eifle^ opfern ; bie wic^igen 3Borte : ©erb' iä) beru!)igt
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yt uftt>« ftnb ®. 61^ wo ber SSerfaffer auf biefe ©teile jurüdffotnmt/

angeführt/ ahtx tiic^t au^gefü^rt; übrigen^/ obwohl er bieö unbe^

nu$t liegen (äft^ weif er to&f bie (e^te ^enbeii} ber ^ragöbie/ tote

n>ir fa^en^ feflgu^alten^ unb tut bar, wie §aufl betn S^e^^iflo^^Ieö

feine^weg* »erfättt, fonbem ber iHettung »ürbig bleibt

J^at ber SJerfoffer offenbar leinen 53eruf, bie tieferen Sbeen ber

^ragdbie ju ergrünbeU/ fo ift bagegen feine ^emü^ung, tai Saubere

wefen, tai bie Szenerie berfelben bilbet, burt^ gefc^id^tlid^e Siotijen,

foweit ba* aSerft&nbni* folt^e erforbert, aufjufldren, bunfle Tiuf

fpielungen, SRamen u. bgl, gu beuten, banfbarer 3(ncrfcnnung wert,

öfter* ge^t feine ©orgfolt für ben Sefcr üi ini Sortlic^e, wenn
er j, 35, ju: Q^orgius Sabellicus j^injufe^t: »Oriente ©ilbe htrjl

Hui} manö^e broüe äfl^etif(^e ©emerhtng bringt er im einzelnen t)or

;

be ^ttttf ber in feinem 3(uffa$e: ©ebanfen eine* ^^eologen über

@oet^e* ^au|! (f. b. 3eitf<^rift : ;,Der ^roteftant*, » ©enjelflemau,

1829, SKärj) einem unwiberfle^lic^en Drange Suft mad)te, an

unferer 2:ragBbie ben ^amulu* Sßagncr §u matten, fc^idft er, wie c*

ftc^ gel)ört, nac^ ^aufe. @r »erfuc^t auc^ eine Einteilung bc* erflen

5eil* in 3l!te, wobur(^ er bo(^ wenigflen* jeigt, baf er nit^t, wie

bie meifien Erftarer, alle Xnforberungen an bramatifc^e £>!onomie

öergcffen ^at; freiließ ijl bie ^olge nur, baß man crfl red)t bcuttic^

einfielt, toit fldf} bie Sragöbie, fo t!)eatralif(i^ einzelne (Sgenen jinb,

bo(^ ber fjenifc^cn X)ar|lellung ganj entjie^t, 3lber nic^t nur ben

erflen Seil l^ält er für ganj im Sinne ber 93ül^ne gebietet, fonbem
— erflaune, ?efer, erbebt in be* J^erjen* liefen, fdmtlic^e S^eater^

mafd^iniflen, fange ^euer, männli^e ©elaffcn^cit ber <S(i^auf^ieler,

unb werbe gum ©aftli*fen, Oebulb ber 3uf(^aucr ! — a u d^ ben
jweiten Seil, ©ei auc^ bie bramatifc^e 2)ur(i|fü^rung üon

minberer (5t)ibenj, meint er ©eite 135, fo bleibe boc^ bie tV^t^tilifd^e

3Öirfung ^^b e fl weniger* gu bezweifeln, ja eine öoKfommene

2luffü^rung be* ^weiten Seil* mü^tt jtc^ al* bie foloffalfie unb ge«;

waltigfte Iiarflettung benfen laffen, bie feit ben Seiten be* Äft^^tu*

irgenb eine nationale 5öül)ne in ba* 3Öerf gefegt Öberl^aupt üer«;

Snbert ber fonfl öerftdnbig unb natürlid) erf(^einenbe SRann, ba er

an bie ^etracl^tung be* ^weiten Seil* fommt, gang feine Statur unb

f^)enbet i^m ein fo berfc^wenberifc^e* 2ob wie nur irgenb ein »er^

gwicfter ^^ilofo^jl). ®dre e* bem Sßerfaffer mit biefem ?obe nid^t
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fc ^djthax @rnfl, fo wdrc man geneigt, fotgenbe ^Bd)fl ergß^Iidje

©tcße gerabep aU ^ärobie ju nehmen» SRat^bem er jum 4. Htt

htmettt \)at, wie SWep^iflop^el^ in ber erflen ©jene SSeranlaffung

neunte, feinerfeitd über bie ^ntfteljung be* ©ebirg^lanbe* ^u p^ito^

fop^iercn unb ben Patron ber ^rl^ebungdtljeDrie mac^e, fd^rt er fort

— (eÄ ijl gar ju ertjaben, (df mufl ed groß brucfcn laffen)

:

„^ au^ fpric^t bagegen mit SßBürbe unb ®rünb^
lic^feit bie SReptuniftifc^en ^(nfid^ten au*."

dlnx bie (e$te 6jene be* ^weiten ^ei(* wagt er ^u tabeln unb wänf(^t

ftatt be* fat^o(if(^en J^imme(* eine protefiantifc^ rationellere ©jene,

wie ben Prolog im J^immel, gewifl mit richtigem Safte*

X>tt ©t^l, im attgemeinen einfad^ unb o^ne ^rötention, ifl bod^

l^ie unb ba I)oIperig unb unbeutfc!^, wie: ^\ol6) ein ^ampf ufw*

fann ni<^t um^in, ein aufregenbe* ©c^aufpiel ju fein", unb d^n«'

Kc^e*. 3(^ rebe b^bon, weit e* mir überl)aupt gegenwdrtig an ber

^eit in fein f(^eint, unfere bcutft^en ®<^riftfletter bara.n ju erinnern,

baf fte bie iHubimente nic^t &erad)ten bürfen unb bafi, wer ein ^ndf

fc^reibt, auc^ ein gute* I)eutfc^ fc^reiben fott. 3Äitunter gerdt unfer

^reunb boc^ auc^ in 55ombafl unb ^I)rafen, j. ©. @. 29: ^gegen

J^erjen^froft unb @efü^I*enge ift ©enialitdt ein abwetjrenber

I»iamantf(^i(b* u. a.

Ooctbcö Jaujl in feiner €in5eit unb (^anj^eit mt>tt feine ©egner

bargeflellt SJ^ebfl ^(nbeutungen über 3bee unb ^ian be^ *2Bil5e(m

50Zeijler : .b jwei ^(n^ängen: über ^proneJ ?[)?anfreb unb^efftng^

3)ofeor gaufl. Qöon »g). Dünger, Dr. ber ^^ilofop^ie.

Äö(n 1836.

^ie @in^eit \)at ber Sßerfaffer atterbing* nac^gewiefen, inbem er

bie ©ebeutung be* Äontraft* mit SWep^iflop^ele* richtig auffaßt unb

in ber ©(^fußfaene be* gweiten ZtiU i^re Erfüllung nac^weifl, aber

wo ijl ber ©ewei* ber ®anal)eit geblieben? SBBa* fott ber magere

TiuiiuQ be* ^weiten Seil*, wo ^ie unb ba ein flüchtiger Sl^ud^ ge^

mad)t wirb, bie fallen 2(ttegorien biefer ©anj^eit su beuten, für

bie iße^auptung beweifen, boß bie 3bee erfc^öpft fei?

3m einjetnen finben fi(^, obw,^( ber ©runbgebanfe richtig l^erau*^
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gehoben ifl^ oberfrcu^Iü^e unb fa(f(^e Deutungen. Den a^e|>^ifto^

p^ete* faft ber SSerfaffet ju niebrig, wenn er öon ilym fagt : »®ie
®ott unb bie Seligen nur unter ben Eingebungen" bed Sic^te^

ffanteln, fo er »in ^olge" bed ftnnU(^en ^riebd* Dad Sufamnten^

finfen %aniti »or bem @rbgeifl beutet er wie ^art unb ©eber:

Jdem a^enfi^en ifi feine iBerbinbung^Unie mit ben f^affenben

,9J?onaben* »etlieljen* ufw. (5^ ifl freiHc^ fein ®eit, ©inbfaben,

!Xienien u. bgL ^u fel^en^ toa^ und mit jenen «SJ^onaben" t>erbinbet.

2)er f(^iefe g^alffc^e 3(udbrucf t>erfinflert bie @ac^e bereitd^ benn ed

gibt nur eine SD^onabe^ ben ©eifl^ ber in aHent ifl; S)?onabe ^at

feinen ^(uralid* ^reiKd^ ^eibnij fc^nitt bie f^ttxUiitn ^onfequenjen

feiner 3been babur(^ ab, baf er im fraffen SSiberf^rud) mit bem 9e^

griff ber SWonabe aU einer »orftettenben (geifligen) Einheit eine

aSiel^eit »on STOonaben wie tote Dinge, jwifi^en benen fein SSerfel^r

ifl, nebeneinanber fleUte — aber wai ge^t und bad an? Den Hui*

bru(f bed S^ep^iflop^eled t)on ^aufl, bafi er ber Erbe ^reuben itber^

fpringe, beutet er gerabe t)erfe^rt: ,,^aufl f)at nur einmal ft(^ toer^

feilet, unb jwar barin, baf er flatt einem geregelten $eben, wie eö

bem aT^enfdien beflimmt ifl, ^d) ^ingugeben, in bie <Binnli^Uit

übertrat unb atfo ber Erbe ^reuben überf^jrang." Der Erbe ^reuben

überfpringen, l)ei^t benn baö, in bie ®innUcf|feit übertreten?

Öbrigend zitierte id^ and) ^ier bie ^orte, um bemerf(i(^ ju machen,

toit biefe 9rof(^üre fc^on im Huihxnd etwad ^ertianermäfigeö l^at,

unb fdnnte ned) eine 3Raffe ä^nlit^er ^Beübungen geben, wie }* 9.

:

^ier muffen wir bie Q^emerfung mac^^n, ba$ SJ^ep^ijlop^eted, ob^

glei^ in einen nieberen fireid gebannt, ft(^ boc^ »on einer einfeitigen

9Be(tanft(^t fem^alt." Daf aber ni(^t nur bie DarfleUung, fonbem

audf ber ®ebanfenge^a(t einen fc^üler^aften E^arafter tragt, mag
I)inläng(i(^ beweifen, wenn ü^ erwähne, baf ber SSerfajfer unö aUti

Emfted t)erft(^ert, 2^e)>^iflop(|e(ed biene nur jur ))oetif(^en Dar^i

flellung, aud) ber ^aft mit bem Teufel fei b(of ^»oetifd^e ^iftion.

Ungeheure Entbe(fungl Unb wie g(ü(f(i(^ wirb ber SSerfa^fer erft

fein, wenn wir ifym ju ber weiteren k>er^e(fen, ba$ aEe ^>erfonen

nid)t nur biefed, fonbem iebed (^bic^td mSgen jte nun gef(^i(^t(i(^,

Qber Qt^dfiditlidj mpt^ifdi, ober rein m^t^ift^ fein, nur ber pottiid^tn

Darflettung bienen, nur ^iftionen ftnb? Dod^ nein, benn ba flünbe

ed nad^ J^ Dünger übet um bie ^oefte, benn er fe$t ju ben SBorten

:
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Jttbit ber ^oH mit tetn leufcl ift btofe poetifc^e ^iftion", fogteuii

^inju : „^nx I)arflettun0 einer Sbee gel^ört er nic^t" Der ^oufenb I

Da wäre ja atfo a«(^ SWep^iflopIjele^, wieweit er ^ba* ®ef&# ifl,

beffen ber Didyter |t(^ am ^Tnfang bebient", ni(^t bie pottx^i)t t>ax*

fieSung einer ^bee^ ba fonnte man ben ^aU beliebig auä^ weg^

taffen, fo gut, ali man atterbing* bie J^ejenWc^e unb bie ©(orf^berg*

faene weglaffen fonnte! Da fonnte man ja am @nbe bie ganje

^ragobie n)eg(affen ! Dod^ man merft aui bem Weiteren, wai ber

JBerfaffer fagen Witt* @r Witt fagen, ^auflÄ ^aft fei in ber 3;rag5bie

nic^t, wie im SßoIf^bu(^e, fc^on ein SSerbrec^en; bie* brücft er mit

ber Hin befonber* c^arafterifierenben J^ette be* 55ett)ußtfeind fo ani :

er gel)ore nic^t gur Darflettung ber Sbee.

3ur <33er|!änt)igung über &ottf)t$ Jaufl. <33on Dr. €. ©c^ön^

born, 3MreFtor unb ^rofeifor M ?0?a9ba(enenf®t)mna(tum^ ju

^re^lau, ^re^Iau 1838.

Der ©runbgebanfe, ber Anfang unb @nbe gufammenbinbet, ifl

ou* (Soet^e* 2öe(tanft(^t unb ben betreffenben J^auptfletten ber

Sragöbie ridjtig abgeleitet, bo^ oljne einen ffiinf über ben ©ibers*

fpruc^ gwifc^en bem rationetts»(t)rifHi(^en ©cbanfen, ^aufl tnxd) >otx*

nüaftige Sätigfeit ber ?Rettung würbig erfc^einen ju Taffen, unb ber

^jofitiöen ©(^tuffgene. 3(^ ^ebe biefen 9)?iflflanb gerabe \)\tx no(^

einmal l^erüor, weil ber Serfaffer auf biefen ^unft au^brücflic^ ju

fpred^en fommt unb bod^ nic^t auf bie rechte ga^rte gerat, ^auft

muffe nac^ (^ r i fl H c^ e n ^Begriffen felig gemacht werben, er muffe

ba^er wenigflen* »on bem ©ewußtfein ber ^rlSfung^bebürftigfeit

burc^brungen werben; ju biefer ^fenntni* Ijobt er auf @rben nid)t

gelangen fönnen, „benn bann ^atte ber SSertrag mit bem Teufel ein

ganj anbered @nbe genommen, oXi bie (Sage unb bie Einlage be*

Drama* öerflatteten ; auc^ fann, wer f weit öon ®ott abgefatten ifl,

baß er mit bem SJöfen einen S5unb eingel)t, nac^ ber 3(njic^t be*

fWittelatter* nic^t leicht auf ber Srbe, wenn überbauet gerettet

werben. ®o blieb alfo nic^t* übrig, al* mit ^auft nad^ feinem

3;obe eine fol(^e Umwanblung toorge^en gu laffen, baß e* bem ?efer

ni^t jweifell^aft bleiben fonnte, er werbe, wenn a\xi) erfl fpater.
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gewiß gur @e(ig!ett geCongen." ©ana bUnb ijl ^ier ber ©tanb^junft

ber «Soge mit bem ®oet^ef(^en »ermifc^t; jenen Ijat ja ber Did^ter

im wefentlic^en gang »erlaffcn, unb fo gut er bie Sorflettung »on

bem abfoluten Serbre^en eine* ©unbe* mit bem Teufel unb ba*

X)ogma unb ben en>igen J^ßUenfhafen fallen (aft^ (af t er auc^ ba*

I)ogma öon ^ufe, ©iebergeburt, @nabe faßen» ^reilic^, er nimmt
ba* !ir(^li(^e jDogma in ber ©c^Iuffjene »ieber auf, aber eben ba*

burc^ gerat er fn einen 5Biberfpru(^, benn gibt er einmal bie

religiöfe (Jinfleibung geijliger 2ÖaI)rt)eiten, tt)ie bied am ©ddluffe

gefc^ie^t, au unb nimmt er fie auf, fo gibt er auc^ ju, baf ^aufl

erfl bereuen unb glauben mußte, c^e er erlofl »irb, X>tt SBerfaffer

meint, bie ©ufle werbe Ui ^aufl jenfeit* eintreten, attein bie* ge^

nügte nad) ber !ir(^tic^en öorftelTung ni(^t, fonbem wer unbefc^rt

flirbt> wirb nac^ i^r berbammt, ffliijt nur bie fird)(ic^e SSorfleUung

aber ifl t)on ©oet^e berieft, fonbem, mag man nun bie ©c^tußfaene

im ^immet berüdffic^tigen ober nid^t, auc^ bie rationette Stcligion

ifl e*, benn ^auft ^at auf feinem ^fabe boc^ SBerbrec^en begangen,

bie er bereuen muß, wiewol)t atterbing* nid)t bie ?Heue attein an fic^,

fonbem ber Übergang a« neuer ebter 3:atigfeit i^n erlofl. ©elc^e

©jene fonnte ben aweiten 2;eil eroffnen, wenn ^aufl aufträte, bie

©ruft t»on unenbli(!^er ?Äeue bur^wü^lt, bann atte feine Äraft a«

neuem ?eben aufraffte! 3(ttein ftatt eine* inneren ^roaeffe* laßt

ber 2)i(^ter bie J^eilung gana oußerli(^ burt^ (5tfen öor ftc^ gelten;

bie paax 9Borte, mit benen ^aufl am @nbe bie ^auUxti »erwünfii^t,

fiub nod) feine ?Heue ; — freiließ, tvai fott er bereuen, ba er ja bloß

attegorifc^ figuriert l^at unb eigentlidi gar nid^t a(* warmblütige*

SÖefen, bei bem »on ®ut ober ©0* bie 9lebe fein fann, aufgetreten

ifl? 3[ber auc^ in ber ©c^lußfaene im J^immel ifl nic^t »on einem

inneren ©efc^eben im ©ewußtfein ^aufl* bie !Rebe, fonbem bie

©ac^e gel)t bur(^ Fürbitte ufw» üor fi(^» ©ei biefer Äälte unb J^era*

loftgfeit, bie ber Dichter ^ier gegeigt l)at, muß fic^ fein ^reunb baran

polten, baß er wenigften* in ber J^auptfac^e nid^t gefel^lt, unb eine

fröftige, ber 9»enf(^l)eit forberli(^e ^atigfeit al* le^te ©ebingung

bon ^aufl* Srlöfung I)ingeflettt l^at. 3(ttein ber SBerfaffer überfielet

aüif bie* unb ifl — b (^ mit ^aufl* Srlöfung gana einberflanben.

X)a* ^eiß' i(^ einen guten 0Kagen! Da namlic^ ^aufi im $or^

gefü^le ber 3«funft, wo er mit freiem Solfe ouf freiem ©rnnbe
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ftel^en wirb, fic^ für befriebigt erfl&rt, fo meint J^crr <Bdibnhotn,

er gebe ebenbaburd^ ben Q3ett)eid, baf er ni(^t nur fdr^erlic^, fonbern

geiflig bUnb geworben fei, benn jum erflen SRa(e fd)&$e er ie$t

„irbifc^e ®üter* wie onbere SWenfc^en, unb finfe bo^er bem mit

^eplji^c)p})tlti gef(^(offenen IBertrage gemäf tot in bie Hxmt b^
^emuren. Sine ebre 5ätig!eit ijl fein irbif(^e* ®ut, unb Wir fonnen

und auif bie 2(ufgabe eined fitnftigen unb ^oI)eren Suflanbed nic^t

f^öner unb reiner öorfletten.

I)ie naivere ©eflaltung ber ©runbibee, ^^wft* ^erfBntic^feit unb

(Streben, ifl »om SBerfaffer ganj öerfe^lt. Xienn audi J^err ®<^ön^

born »erlangt t>on $aufl !He|tgnation auf bad \)bdfite Sßiffen unb

3(nf(^tießung im ©Tauben an Sb^tf^wW/ SSertrauen ouf bie gött*

Iid)c @nabe. 2Rit biefcm t^eologifdjen ©tanb^junft unb foI(J^en eri»

baulid)en ^Hebcndartcn barf man über^au^t nit^t an ein ©ebid^t

treten, bad ein für attemat um einen rein rationellen S^ittetpunft

ftcb bewegt unb aucb ba, wo ed bie <S^ra(be ber religidfen SSor*

fleUung aufnimmt, ben reinen ^il^aU auö i{)r jiel^t unb fte aur

^eUften X>urd)ft(btigfeit t>ergeifligt.

Unter bem @rbgeifl »erfleht ber S5erfaffer ben ©eijl ber ®efc^i(^te,

ba er boc^ offenbar ba* 92atur(eben be* Planeten bebeutet. SWit

gefud^tem Deuteln meint er ba^er, %auft fönne benfelben bedwegen

nic^t faffen, weil er i^n nur aU bie weite ^elt umfc^weifenb,
nic^t i n bem 3)?enf(^en wirfenb erfenne. Sßiffen ®ie, Jjerr Direftor,

wie man fo etwad bei und nennt? — 3(bcrwi$.

®ie ber itotite Ztil ben etl^ifd)^bramatif(^en 9oben gan$ t)er^

läft, fü^lt ber aSerfaffer niift; merft er einmal bad Sufammen^

^anglofe unb Unorganifc^e biefed trübfeligen 9)7a(^werfd, fo ^ilft

er bem Dichter leidet genug über jeben Sorwurf weg, fo ®eitt 74,

wo er über bie (^infc^iebung 9);)rond im britten ^fte fagt: „"La^

biefer 5eil ber J^elena feine weitere ?5ejie^ung auf ben J^au^Jtin^alt

bed 2)ramad l)ahe, fo wenig ald fo t>ieled in ben ^alpurgidnäcbten,

ijl nacf^ ben mitgeteilten Porten bed X)i(^terd nid)t gu bezweifeln,

fann aber aud^ bei (Sinfic^tigen feinen 5;abet finben/
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Über ben ^aufl t)on ^oet^e. €me ^c^rtft lum QSerflänbnt^

tiefet IDic^tung nad^ tl^ren &etben teilen für aOe ^reunbe unb

<35ere^tet be^ großen 3>id^ter^. ^on Dr. 3. totbec^er, ^timu

bojent ber ^^Hofop^ie ju Erlangen, ^^ümberg 1838.

3fl nidft weniger aH neun ^erfonen bebi^tert^ unter benen audi

ber J^err ^eflelnte^er in 9{ümberg^ ber biefe^ ^ud) mit SSergnitgen

unter feine jtinberf^^ielwaren aufgenommen ^ben wirb*

3(^ hoffte/ aH idf biefeö ®ud^ (ed ifl ba^ (e|t erf^ienene) jur

J^anb na^m/ ber SSerfaffer werbe ben gtit(f(ic^en ©ebanfen gehabt

^aben^ bur<^ ein erfc^d^fenbeö ^er( bie ^aufl^^iteratur enblic^ aU
aufc^UefeU/ inbem i(^ fal), bafi er in ben jwei erflen 53ü(^em be*

^ebt ifl^ burc^ eine k>oEflanbige 6amm(ung beffen^ waö pr ^ennt^

nii unb gum äkrftänbni^ ber ^auftfage notwenbig x% unb burc^

eine 9(eDue ber meiflen bramatifd^en Bearbeitungen biefer @age »or

unb aufler bem ®oetl)efd)en ^aufl aSe weiteren J^i(f^mitte( aunäd^fl

nad^ biefer @eite ^in öberft&fftg ju mad|en* ^aKt bann^ badete idf,

nur bie pl}i(ofop^if(^e ^5rterung bed ®oet^efd|en ^auft gut ou^/

t>erarbeitet fte tfid^tig bad bi^^er @kfagte^ fo (^ätten wir ja wo^(

enb(i(^ iXu^e unb ©tiOe gu l^offenl

I>er J^err SSerfaffer ftnb ein ^^itofop^, ic^ fotttc i^n ba^er auf

ben sweiten flöget fleOen; aber er würbe unter bem Sinienmilitar

bifjiplinierten X>enfend bo^ titte ju fomifdie !Ro0e fpielen^ ba a0e^

an il)m lottert unb f(^(ottert^ er mag ba^er aU 92ac^aüg(er ber

Gruppen bed gemeinen SSerftanbe^ figurieren.

92&^er ifl eö bie Jtraufef(^e ^^iCofop^ie^ 3U wetcf^er ber J^err

Dr. Seutbec^er gefc^woren fjaU I)iefe genauer ju fennen, ^atte i&i

Dörfer nod^ niä^t bie @l^re^ eö fummten mir aui bumpfer tliteminifaenj

einige ®(^n5rfel aui i^rer fraufen Terminologie in ben D^ren (3. 9.

gebraust Jhraufe ben ^erminud: SBefen^ Dr^m^ä^oOfommenl^eit/

t>er|lel^fl bu tai, (ieber Sefer?); i&f wufte aber nic^t^ baf fte unter

biefen abfonberlid^en unb furiSfen ©örterfabrifaten bie tribiatflen

^(atitäben (anbl&ufiger Jtategorien/ überaogen mit ber taufenbfac^

t)erbünnten Brülle eined feid^ten ^antl|eidmu^^ »erbecfe unb mit

IjollUn ^^rafen ber 0)?enf(l^^eit @(^ni^e( fr&u^Ie. I)o(^ ber SWeifler

ift wol^l me^r unb anber* aU ber ©d^üler, id> witt ;,bem größten



254 ^^* (Üeratttr

^l^ilofo^^en unferer Seit, bem lange »erfannten unb nun feH^en

.traufe, bcm ©(^öpfcr bed tiefflcn unb wa^rftcn ©^flem** ntd^tö

guleibe tun ; ®ott iiah^ i^n feiig ! gebe feinem ?eibwefen eine fr5|#

Uc^e 3(uferfle^ung/ neunte i^n auf in bie SBo^torbnung bei

^fengema^eU/ ergebe i^n gu ber gel&utertejlen 2(nf(l^auung ber

^annonie unb befeligenben $iebemi(be bei ewigen ^GBa^reU/ ®uten

unb @(^önen/ (äffe i^n erbtiefen bad 3bea(e ober &tiikf^int unb

be* SÖefenaKd l^annonift^en SOBefengliebbau in feinem »efentic^en

^liebbauteben

!

fSli^txam\äi n)urbe ii) gegen jene meine J^offnung freiließ f(^on/

aU iij im erften 2(bf(^nitte ben furjen ^bri^ bei 9)^itte(a(teri unb

feiner Literatur lad, aB ic^ belehrt tt)urbe, baf bie ®eltgef(^i(^te

ein Drama fei, ^ein ^armonif(^eÄ ?ebenifpiel, tai fic^ entwirfett in

einem jDramenfrcifc, welcher ben ^iftorifern aU @)M>((|enrei{)e bient,

für ben ^fl^etifer aber aSe fec^^unbbreiflig J^au^tgattungen ber bra^

matifc^en ^oejie in i^rcr ^oc^flen Sottenbung entl)dlt* 3(tfo gerabe

fet^öunbbrei^ig ^au^tgattungen bei Dramatifc^en ! fflid)t me^r unb

niift n)eniger! ^rflaunlic^! X)ie 3BeIt meinte bii ba^in, ei gebe

beren gerabe 35%, wogegen jeboc^ anbere auftraten, bie behaupteten,

ei feien üietme^r gerabe 36%, aber ^err Dr. Seutbec^er entfci^eibet

fü^n: @i finb gerabe 36. ©citcr lernte i(^, baß bie ©c^tacfen ber

Literatur bei STOittctalteri toon bcm niebrigen I)ierar(l^if(^en Streben

jener Seit ^errüt)ren, bai „neben ©rofartigem mitf^jiette". 3c^ l)atte

in meiner (Einfalt biil)er geglaubt, ber ®egenfa$ bei ^eltlid^en unb

firc^lic^ J^ierarc^ifc^cn fei gerabe bie «Seele bei 9)?itte(alteri. ^rei^

iiij fu^te ii), nac^bem ein wefentlic^ei ©lieb bei SWittelalteri nur

ali beil)erfpielenbei genannt war, in ber malerifc^en ©ef(^reibung

feiner Literatur öergeblid^ ein ^rinji^), rooraui i^re fdmtlidien

@igenfc^aften ft(^ ableiten liefen, unb ben barauffolgenben ^briß

ber J^auptprobufte berfelben Ijatte ic^ bem SBerfaffer gern gefc^enft,

bo man in fol(^er Äürje ni(^ti ?3efferei, tt)ol)t aber ©(^limmerei ali

niäiti geben !ann. SBon ber grünbliii^en Äenntnii biefer Literatur,

bie ber SSerfaffer entwicfelt, mögen 3üge wie ber ein Seugnii ab«»

legen, baf er fagt : ^eben ben ST^innefängem ergoßen bie 9 a i e n ^

b r tt b e r unb bie ® e i f e l e r bai aSolf mit Siebern nieberer Hxt^

(Seite 13).

SBoi er nun weiterhin über bie @efe^i(^te ber ^ouflfage beibringt.
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bafür tooUm wir i^m immerhin banfbar fein ; ift ei auc^ (lofl floff«'

artig gefammelt unb tompilintf fc^reibt er aud| @ette 26 unten eine

ißemerhtng wörtHc^ aui !Hofenfran} Gur ®ef(^i(j^te ber beutf(^en

Literatur, ©eite 136, 139) ab, fo tt)o0en wir i^n barüber nid^t jur

9te(^enf(^aft gießen, wo^I aber unö «»erwa^ren, »»enn er im erften

3(bf(^nitt be* jweiten ©uc^ed, tt)ie feine meiflen Äottegen in ^auft,

fc^on in bie SBolf^fage eine Siefe unb ^Bkitt ber ^ebeutung (egt,

bie fie erfl tmö) ®oetl)e er^Iten hat Dem ^aufl ber ©age ifl e*

mit feinem 9Biffenöburfl unb feinen 3weifein niÖ)t fo (§mfl, wie

<Btite 91 bc^au^tet ift; in feinem ^Cbfatt öon ®ott unb feinem Sauber

Hegt frei(i(^ eine titanenmä^ige @m^orung unb bad l^bc^fle ®agni^
ber (Buhithi\>ität gegen ben ob;efti»en unb aKgemeinen SÖiffen, aber

bie Bwccfe, bie fauft bei feinem 3(bfatt im 3(uge l^at^ ftnb ju bes*

fdiränft unb ffein, um i^n jum ^e^'äfentanten ber ringenben

SWenfc^ljeit über^au^jt* unb feine ®ef(^i(^te ju einem „Ur#(5»angelium

ber 9)?enfd)^eit* gu flem^jeln, Tividf bie aRujlerung ber bramatifc^en

Bearbeitungen ber ©age »on STOarrow hii ©rabbe, bie hierauf folgt,

ift banfen^wcrt, wicwo^f ic^ gewünfc^t ^Stte, baf ber unglürflid^e

Einfalt SeffingÄ, ^aufl baburc^ ju retten, ba# ber Teufel nur mit

einem an g=aujlö ©teile »on einem @ngel untergefc^obenen ^^antom

fein ©^iel treibt, nid)t ungetabelt geblieben unb bie ^o^le 9tenom^

mage, bie gemeine ^lumpl^eit unb !Ho^cit Don ©rabbe* 25on Suan
unb ^aujl noc^ flrengcr beurteilt wdre, aU ber SSerfaffer ei tut.

3m britten ^w^e gel^t nun aber erft ber p^ilofojp^if(^e 2:anj an

mit ben Bemerfungen jum erflen 2:eile öon ©oet^^ ^«uft Den
@runb SU altem folgenben 5;ieffinn legt ber SSerfaffer burt^ eine

nochmalige ©etrad)tung ber ^auflfage al* einer »©age ber SRenfc^^

l^eit." Der SBerfajfer ^olt au* — 3((^tungl

dergleichen wir bai ?eben unb J^anbeln ber 2)?enfc^en mit i^rer

©eflimmung, fo finben wir, baß bied entweber berfelben gar nid|t,

ober nur gum 5:eil, ober ganj entfpre(!^enb ifl. 3öo^er bad? (5in Zeit

ber aWenfd^en erfennt, wad ber 9Äenf(^ ali foli^er in aUen ?ebenÄ^

be^ie^ungen, aU Sinjelwefen, al* ®Iieb ber Familie, be* fßolH,

ber 2)?enf(I^I)eit, ber 9Jatur, be* ®eiflerrei(^* unb aU ein 2:eitwefen

in ©Ott ober in bem Söefen fein foK; ein onberer 5;eit ober erfennt

ba^ nur jum 2:eil; unb ein britter Zeil weifl öon feiner Beflimmung

enb(i(^ gar nidyt^. SBie aber ber 9)^enf^ ettennt, fo will unb
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^anbelt tx, tpofem i^m bie $txa\i, feinen ®iKen ju t>eni>irf(i(^en/

ntd|t mangelt ober in ber iHkhbefc^ränfung gelähmt \% SJac^bem

nun bie @rfenntni^ bed fO{enfd)en/ beffen SBotten^ $un unb Reiben

ber S&eflimmung bc^felbeo gentaf ifl ober lAigentäß ober nur jum

Seil gemaf; je nac^'bem ifl ber ST^enfc^ au(^ enttveber 9(u(f(i(^ unb

aufrieben, ober unglü(fU(^ unb unsufriebeu/ ober 3um %t\{ gtücfüc^

unb aum Seil ungrüeflit^/ X)ie (enteren (ebten^ I)ei^t eö nad^^er^

^meiftenÄ" in Santalifdjer Dual,

!D^an foKte meinen^ baö @(ü(f ber fO^enfil^en l^ange eben nic^t t>on

ber äSoKftanbigfeit ber Q^rfenntniö i^rer S&eflimmung ab^ ber gröflere

Seil reiche mit einem gefunben geifligen 3nflinfte aui, unb mit

ben brei ^laffen^ bie ber SJerfaffer mac^t^ fei eö aud^ nid^t fo ganj

in ber Drbnung^ ba am @nbe a0e 3)?enfd)enfinber in bie gn>ette

gel)ören. X)o(^ rechten wir nic^t fog(ei(^ über ben erflen @a$/ eö ifl

ja erft audgcl)ott. 3ßir miiffen nun tiefer in bie Urfac^e biefer (§x*

f(^einung einbringen, baf ba* Seben einiger SfRenfc^en il)rer ©e^

ftimmung gar nx&fif anberer nur jum Seil, anberer gang entfpre^enb

ift. (5* fd^ien hii je^t, ber Unterfd^ieb im ®rabe ber örfenntni*

biefer ©eflimmung fotte afö Ic^ter ©runb be* menfd)ti(^en 9ßo()t^

ober Übelbefinben* angegeben werben. Q(Uein, wir erfal)ren nun,

bof gerabe ou* ber jweitcn Ätaffe bie 3Beifen, bie Dichter unb ^ro^

)9^eten ^ert)orgiengen, weil jene* ©c^wanfen jwifdjcn ©lud unb Un^

glü(f ndtigte, aber bie l)oI)ere Lebensaufgabe nad^jubenfcn ; fo ma^t

olfo ber SSerfaffer au* gwei ©orten feine* breifad^en Seig* nun eine

Gelange. „3e nad)bem in ben @ingelnen biefer klaffe bie ^raft be*

©eifle* bie ®innli(^!eit ber 9?atur überwältigte, je nac^bem fprac^en

fle über ben ©treit gwifc^en bem ©efe^e be* ©eiftc* unb bem be*

^leifc^e* fid) au*, unb je nadjbem bilbeten fie jTd) iljre 3lnfic^t »on

ber S&eflimmung be* 9Renfd|en unb ber 3lrt unb ©eife, jie ju er««

reidien. ©ar i^r ®eijl ftarfer al* bie jinnlic^e 9)?ad)t ber 9latur,

fo erhoben fte fi(^ allmä^li(^ im Äampfe mit fi(^ felbft, erfannten

ben ®runb biefe* in ber @ef(^i(^tc ber gefamten SWenft^^eit na(^wei*^

baren unb burc^flingenben Stoiefpattc* im menfd^li^en ÜBefen unb

fhrebten bann fü^nen $luge* jur (^inl)cit mit ftc^ unb bem gött^

lidien ÜÖefen empor unb würben bie wahren ^ropJjeten." I)a

l^aben wir alfo ben legten @runb ber Sßerfc^iebenl^eit ber menfc^»»

lid^en Suftanbe — ba* SBorwiegen »on ®cifl ober ©innli(^!eit.
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D 5:iefe über Sticfe I I^iefc platttftt oßer Diflinftioncn, tiefe Äate^

gorie, bte fo unwal^t ifl, weil fte fo toaijt ifl, baf fie überall ^in^

)}aft/ biefer hii jur ^eteibigung flare^ breitgetretene ©egenfa^^ ben

jeber ?abenbiener on ben ©c^u^en abgctiffcn Ijat^ foll bad ?Äatfe(

ber SWenft^^eit Ißfcn! 3(u* i^m bcbujiert nun ber Serfaffer bie

®ef(^ic^te beÄ ©eifled : biejcnigcn, bei benen bic (Sinnlid^feit flärfer

ijl, geben bic Reiben ab, bic anbem, in benen ber ©eijl nia(^tigcr

ijl, bie »fogar" fanben, ba# fie mit ber SJatur bann nur in Überein«

flimmung leben Jönntcn, wenn fte fid^ ^»weniger* fcrbflfüd^tig ber*

felben gegenüberftettten, geben bie S^riflen ab. t>it\t nun fc^wingen

fi(^ jur britten ©orte SÄenfd^en empor (cd fc^ien öorl^er, fte feien fie

fc^on, fie fei »enigflen^, e^e ftd> biefe fo emporgefd^wungen I)aben,

gar nic^t öor^anbcn, ober wie ift ba*, ^err Äonfufion^rat?), boc^

nic^t oI)ne »ietfac^e Äan^sfe. 3I)nen gelingt bann bie Einigung mit

attem ©a^ren unb ©c^önen, fte fe^en ^ba^ gange 2Befenatt für e i n e n

Organi^mu^ in 3Öefen an, ober bod) wenigften^ für e i n e n Drgani^»^

mu^ aud SÖcfen ober ®ott, erfaßten il)r S8er!)ö(tni^ gum (Sanjen,

fie fal)en ein, baß att il^r I)enfen, gürten unb 3ÖoUen nic^t bloß

in i^nen fctbfl fei unb fid> aud^ ni(J>t bloß auf jie begiel^en fonne."

©old^c ©emeinptd^e, wie ®uteÄ, ©al^reö, (Sc^oneö, 2)enfen, ^ül^len,

SGBoIlen, barüberl^er bic laue, abgefottene 5Brül^e be^ flac^flen

^nt^ei^muö, baö ifl bic ^^ilofo^j^ic biefe^ guten 9Äanne^» 2Bir

ftel^en in ber ;,engflen ©esic^ung" ju @ott u. bgl»

3(uf biefem ©ege finbct er bcnn bic tiefe ©ebeutung ber ^auftfage*

©tc leiert ;,in i^rcr Siefc ergriffen", baß „bem 9J?cnf(^en in bem

©cbiete ber ©innlid^fcit weber ba^ wa^rl^aft ©d^onc, nod^ ba^

^6d)fl SBcfcligcnbe gcwal^rt wirb, baß er bicfeö cinjig unb allein

finbct, wenn er bicfc nicbere ®^>t)arc be^ <Sein^ mit ber p^ercn 'otXf

tauftet unb in b a ^ SDBcfcn l^inübcrfhcbt, aui bem er l^cröorgegangen

ifl unb in wclc^ed er Ijeimgcl^cn muß, wofern er wa^r^aft fein unb

genießen will, wai uncnblid^ fd^on unb wal^r unb bcfcligcnb ifl,"

JJa fönnte man ja über biefer ^auflfagc bad ganje Söangelium, ba^

ja, bod^ nad^ bem SScrfaffcr mct)r nic^t al^ fold^c flad^e 3(llgemeinl^eit

entplt, entbehren. 92ic^t nur bie Sage aber, fonbern auc^ ©octl^cÄ

^auf!, beffen 3nl)alt ber SSerfaffcr mit bem ber <Sagc ganj ibentis«

fixiert, wirb auf bicfc platte QtUgcmeinl^eit rcbujicrt. „Unb welche*

ift bcnn nun bicfc SfÖa^r^eit, bic ber Dichter in feinem ^auft,c' auÄ

«ifc^et, fttitifd^e »finge n I 7
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feinem inncrften ©eifle ,gctt)iffennaßen' in bad ®cbiet objcfti»er

©irfric^feit l^eraudjlcUt? 3c^ wiß ftc mit wenigen SOBorten an^

beuten." dlun i)tht ber Serfaffcr 5unarf)fl »ieber hai 9)?oment ^e«)or,

baß alte^ in ®olt ifl, unb bal^cr auä) bem SWenfc^en ber t)xanQ

inwo^nt, njelc^er fortwd^renb, allem 3rrtum unb aßen «Störungen

gum 3;ro$, „Eintreibt ju bem @thkte ber unenblic^en ^reil)eit, ©al^r*

l^eit unb ©c^ön^eit.'' ©iegt biefer X)rang, fo ijl ber SO?enfc^ feiig

Coline Äanonifation unb anbem fird)li(^cn 3l^porat, fc$t ber 58er«»

faffer l)in3u, ber in 55c3iel)ung auf ba* freie SSerI)ältni^, baß ftc^

©oct^e 5ur firc^lic^en Slnftc^t gibt, rec^t gefunb unb unbefangen

bcnft— fafl ba^ @injige, »ad ic^ an il)m loben fann). I)iefe 'SQaffXf

I)eit, fügt er bei, ijl biefelbc, bie im ^etifc^i^mu^ ber "KQ^pUx (?)

3. 33. gar nid)t mßglid) war, weil ba alle* „mt^x" (di> geifllofe 92atur

Ijeröortritt, bie in ber ^^antafiercligion ber Snber bdmmert, »on

ben 3uben unb Hellenen geahnt würbe, aber erft im reinen S^rijlen««

tum wal)rl^aft erfaßt ifl unb innertjalb bc^felben bur^ ben größten

^^ilofojal)en, ben lange »erfannten nnb nun ftligen Äraufe mit

überjeugenben ©orten au^gefprodjen würbe (Seite 220).

3cne 2bec nun, über beren jwecfmaßigjlen 3(u*brudf wir je^t

nic^t tütittx red)ten wollen, barf aßerbing* aU bie aßgemcine @runb#

läge ber 3:ragöbie betrad)tet werben. 3lßcin Xüie begreift ber SSer^

faffer nun il)ren fonfreten 3nl)alt? Die aßgemeine 3bee öon bem

3(ufge^obenfein ber Söelt in ®ott f^ric^t am (5nbc aße ^ocfte ani*

(§i fommt nun barauf an, baß wir ^aufl unb 3)?ep^iflop^eleÄ naiver

fennen lernen unb bie inbi»ibueße @eflalt, bie l)ier ber Äampf be*

©Uten unb ©ofen annimmt. 9)?an fpringt boc^ md)t fo mit gleichen

^üßen in* SOBefenaß hinein, e* gibt bo^ unterweg* no(f> mand^ed

ju tun. (Sel)en wir l)ierüber ben 3lbf(^nitt naö) : „X>ai X)rama ^auft

al* bie jinnlid^e 2)arfleßung ber in it)m au^gefprod^enen ®runbwa^r«'

Ijiit" (bie* ift, wie wenn man fagte: Der ?0?enfc^ al* ber Körper

feiner (Seele, — toö) e* gel^t jur SRot, ja e* fann tief flingcn,

.^egel fönnte fo fagen, aber ^err ?eutbe(^er ift na(f> ber gemeinen'

Sogif, bie fein ®cfc^ ifl, ju beurteilen. Sßergeben* aber erwartet

man, woju biefe 3luff(^rift Hoffnung matten !önnte, eine

dfH)ctifd)e Äritit). T)a^u bergleit^c ben fünften 3(bfcl>nitt

:

Da* (^injelne, junad^ft bie 3«cignung.

^auf!* urfprünglid)c* unb wcfentli(t)c* ^at^o*, ber 5Öiffen*brang
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unb Sweifel, ift fo gut ali gat nic^t Ijcröorge^obcn, gweimat,

tt?o ber S3crfaf[er an tiefen J^au^tpunft fommt, überfpringt er i^n

mit ein paar öagen 9Öorten, (Btite 224 unb 262. Unb bod^ war

^ier nod) fo 9)?an(^ed ju fagen, wa^ bie Jßorgdnger nic^t gehörig

aufgel^eltt I)atten ! di war gu unterfuc^en, wie weit ^aufl ©feptüer

ijl, wie XDtit nic^t, wie er fic^ »om fonfequenten alten ©feptijiÄntu*

baburc^ wefentlid) unterfc^eibet, baß er alle öorliegenben Serfui^e

bed ©eifle^, ii(^ bie Srfenntnid ber SOBa^r^eit ju »ermitteln, jwar

verwirft, aber babci bie 3Öal^r^eit boc^ »orau^fe^t unb i^re (5r^

fenntnid burd> einen ©prung erobern wiß; ed war g. 33, nad^ju^

weifen, warum ^aujl Ctoai u. a. ?Rouffeau, in feiner ©c^rift : ^(5^ren*

tempel ©oetl^ed", irregemacht l)at) aUerbing* fagen fann: mid^

plagen weber (Sfrupel nod^ Sweifel, inbem er barunter bie ücr#

einbetten 3»ciffl beö 2)ogmatiömud meint, ber ftc^ über ben ober

jenen <Bal^ ©frupel ma^t unb übrigen* bocl) öor bem ganjen Äram
l)erfommlid)er Kategorien, 2(rgumente ufw. unbebingten ?Refpe!t I)at.

g^aujld religiofen Unglauben, ber fld> bei ben 5:ßnen be* Dflergefanged

au^fpric^t, l)cbt er gar nic^t l^eröor. Snfolge biefer Unterlaffung

muß notwenbig na(^l)er ba* ganje SSer^altni* jwifc^en ^aufl unb

SWep^ijlop^eleö unb bie nähere @eflalt bc* ^lane* ber Stragobie

gong in* unbeflimmte jerfließen. 2)erfelbe Dürft nad^ bem Urfprüng«!

lid)en, narf) effentiell mijftif^er SSermä^lung be* ©ubjeft* mit bem

Objefte ber örfenntniö, ber in ^aujl al* 3)enfer brennt, ftürjt il)n

ja in* Si)?eer ber ©enüffe, brangt i^n, fein ©elbft jum ©elbfl ber

SJRcnfc^l^eit ju erweitern, inbem er, Dörfer t^eoretif(^, eine pra!tif(^e

©eflalt annimmt. 2)en ^errlidjen Äontrafl be* Sßagner gegen ^aujl,

ber ^ebanterie gegen bie ©enialitat, be* Dogmati*mu* unb ^ormas»

li*mu* gegen ben ©feptijiömu* unb S!Ät)fli3i*mu*, ber Äenntniffe

gegen bie ^rfenntni*, be* geiftlofen pofitiöen Äram* mit feinen

fleinen atomiflifc^en Sweifeln unb feiner großen Zeitung »or bem

©u(^flaben gegen ben ®(^öpfung*brang ber Spontaneität, biefen

unfterblic^en Äontrafl, woburt^ biefe ^wti Figuren fo ewig wie

I)on Duic^otte unb ®and)o ^anfa für alle 3eit plajlifc^ in ber

^oefte bafle^en, ii(\:)t ber SSerfaffer in feiner breiigen Unbeflimmt^

^eit auif nit^t mit ber redeten ©d^ärfe, ba er Sßogner ba* eine 9Ral

toiel in milb ^»bic Od^ritt um ©t^ritt öorwdrt*fhebenbe Oelel^rfam«»

feit*, aud^ ^bie befonnene Oele^rfamfeit", ba* anbere STOal wieber

[17]
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3u f^ejicU tateint „tic ^>erfonifiaterte ©diutfuc^ferei* nennt^ »bie

nur ?Xu^m aB ba^ J^öc^jle bege^renbc ®e(c^rfam!eit*. Sene Sn^

brunfl nac^ tntuitiDer @rfenntnid ifl aber iUQUidj ^aufki ©(^wöd^e^

benn ungebulbig ^ixadjtet jte mit ben fd^Iec^ten au(^ bie rechten

SÄittel be^ dxUnmni unb ft^üttet bad Äinb mit bem ©abe au*,

c^ f^ric^t jtc^ ba^er fc^on in il^r bic ©innlic^feit eine* heftigen Zem^
perament* aui: bie 35Iöße, bie ^aufl bem 9Äe^)l^ifli>p^ete* bietet

unb bie biefer benu^t, ba ^aufl, wie Suflinu* Äemer* geifheic^er

3:oten0räber (f. beffen Scarud), fHegen gu !ßnncn tt>önf(^t.

tiefem 9)?anne gegenüber, ber immer oben ^inau* Witt, fann nun

3)?epl)ijlop]^eIe* ni(^t, wie ber SSerfaffer immer meint, nur beflimmt

fein, bie (S i n n H d^ ! e i t ju re^öräfentieren. Qt ifl nac^ il^m „ber

ftnntic^e ®eifl, ba* finntid^e SOBefen, ^erfonififation be* finntic^en

Sriebd, ber foloffale Üteprafentant be* finnlic^en $rieb*.*

^eite 257 ff» fhengt er ftc^ fogar an, ba* 936fe überhaupt

ju befinieren, SRac^bem er 9)?ep^ijloj>^ete* aU ben iÄepräfentanten

ber ©innlid^feit unb ®anbetbar!eit bejeidinet !^at, fäl)rt er fort:

,4^l)ne biefe* ^rinjip wäre ba* ?eben ber abfotute 5ob fetbfl unb

o^ne c* würbe au* bem 5;obc ni^t Seben.* ^it rid>tigem ©tidfc

fc^t er I)inju, ®ott fei ni6)t b(o^ ®eifl, er fei auc^ ba* bewegenbe

©efen, ba* 3(ntreibenbe jum SÖerbcn, ol^ne weldje* ba* Uncnbtic^e

nic^t in* önblic^e übcrgienge, unb nennt SKe^^ijlop^ele* <Btite 260

ben @eijl bc* SSeranbem*, ba* ^um 3(nber*W3erben rei^enbe ÜÖefen.

(5r l^at alfo wo^t eingefel^en, baf ber Ie|te attgemeine @runb be*

^ofen bic ©(^ranfe ober Sßegation ifl (determinatio est negatio),

unb e* Ware junäc^fl nur gu wünfc^en, ba^ er bemgema^ anif ffttüotfi

gehoben I)dtte, wiebiel ri(^tiger ftcfy SWe^j^i^oö^ete* bejeic^net, wenn

er fagt : 3(^ Hebe mir bie üotten, frif(^en ffiangen, für einen Seid^^

nam bin idj nic^t ju ^au*, a(* wenn er in jenem berunglüdften

5Berfuci)c, im ©efprdc^e mit ^aufl ft(^ gu befinieren, fagt, biefe

plumpe 3BeH ju gcrftoren fei feine Seibenfc^aft, 9lun war e* aber

bie weitere 3(ufgabe, bie öermittelnben begriffe ju entwicfeln, wo^

burd^ biefe* metapl^^fifc^e ^rin^ip jum SBSfen im eigentHc^en,

et^ifc^en Sinne wirb, ju geigen, toie ba* ^rinjip ber ©c^eibung,

2nbiöibuaHfierung, wobur(^ ba* eine UnenbH(^e in bie SBiel^eit

ber (5injetwefen fid) fpaltet, jebe* Snbiöibuum treibt, jtrf) gegen ba*

anbere unb gegen ba* ©anje ju erhalten toie biefer egoiflif(^e <Btlhp
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er^attung^tricb im SWenfc^cn, weil bicfcr aU gcijligc^ 3Öcfen feine

(Singel^eit sunt ^rinji^) crl^eben fonn, jum ©Öfen wirb» ©0 ntag

man bann immerhin in einem gewijfen ®inne bad ©ofe ai\i ber

©inntic^feit ableiten, benn ber STOenfc^ ift Singelwefen butd^ bie jinn^

lid)t ©ajt^ feinet ©eifle^, tt)iett)o^t atterbing^ erfl bie jum ®runb#

fa$ erhobene ©innlic^feit, bie in'biefet ©ubtimierung fogar einzelne

i^rer 3tt>ecfe aufopfern fann, bofe ifl. 3Cber biefe »ermittelnben 33e^

griffe überfpringt ber Sßerfaffcrmit einer ^^rafc, worin man nur

mit SWü^e eine 3(nbeutung berfelben finben fann. ©ei jened he^

»egenbe ^rinji^j, fagt er, mit ®ott in öolter «Harmonie, fo fei ed

ber fettige ©eifl, fei e^ „gleic^fam" mit iljm im Äampfe bes«

griffen, fo werbe e^ ber ©ofe genannt. ^U l^eitiger ©eifl", fat)rt

er fort, „fhromt e^ bad Unwanbelbare in ba* ©ebiet be* Sßerönbers«

lid^en unb (Jublic^en, unb afö ber bofe ®eifl treibt e^ ba* Unwanbel*:

bare au^ bem ©ebiete bed @nbU(I)en wicber in ®ott jurücf, bal^cr

ti ali fotc^e^ aut^ anlegt immer nur ba^ ®ute fc^afft." 9>^ag man
bie aSerfß^nung ®otte^ unb ber ffiett, ber ©(^ranfe unb be^ Un^

befc^rönften immerhin ben l^eiligen @eijl nennen, wiewo^r e^ nic^t

^jaffenb ifl, auÄ biefer metapl^^fifc^en 9Öeite fogteic^ in biefe fonfrete

©eflimmung überjufpringen, am wenigflen, wenn man ben 55egriff

ber ©ünbe ober bed ©Öfen öor^er gar nic^t 'entwicfert ^at: fo ifl

bod> für* erfle l^ier gar nic^t motiviert, wit ba* fd)eibenbe ^rinjip

ftcfy ium S3öfen fleigert, für* anbere ift e* begrifflo* unb wiberfpri(^t

ber obigen richtigeren ©eflimmung be* Sßerfaffer*, öom böfen ®eifle

gu fagen, er treibe ba* Unwanbelbare au* bem Q^ehiett bc* @nb#

liefen wieber in ®ott jurücf, ba er öielme^r bestrebt ifi, ba* önblit^e

für fic^ ju fixieren, fo ba0 e* in ber Sfotierung feine* (figenwitten*

fetbfl ba* Unwanbelbarc barjufleffen U\)avipttt X)ie SScrfö^nung

biefer ^einbfc^aft aber realiftert flc^ baburc^, baf ba* ®ute, auc^

biefem feinem 3errbilbc no(^ inwo^nenb, bemfelben feinen inneren

3Biberf^)ruc^ ju füllen gibt unb e* fo öon innen ^erau* beftruiert

unb in feine (Sinl^eit mit ®ott jurücfnötigt. J&ierin liegt anä) ba*

a^oment, au* weld^em ber »al^re ©egriff ber ©tettung be* 95öfen

gur SÖettorbnung ju entwicfeln ifl: ba* 35öfe ^at feine anberen

SWittel al* ba* ®ute, e* vereinigt biefelben Ärdfte, bie ba* ®utc

^at, um ein falf(^e* S^ntrum, ifl aber ebenbal)er unorganift^, nichtig

unb unm&t^tig. @* ijl aber öon ®ott (freiCit^ nic^t für jid^, e* ifl
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ja audj gar nic^tö für fid^) georbnet^ bamit bad @ute an biefer feiner

3(fterbi(bung fi(J) felbfl erfenne unb auÄ bem <3(^(ummer gereijt

werbe, hieran* wdre erft abauteiten, warnm S)?ep^iflopl)e(ed not*

wenbiö verlieren muß, unb an bie ©tette ber \)agen 3(uÄbru(fe, baf

^aufl tro^ feinen 5Berirrungen feinem Urquett juftrebe ufw., ht*

ftimmtere ju fe^en, ja §u beweifen, wie er nic^t nur t r o $ , fonbem

öermittelfl biefer SBerirrungen ju einem vernünftigen unb

feiigen SWenfdyen Ijeranreift. X)kt> fü^rt unÄ auf ben ^unft, üon

bem wir au^giengen, gurücf.

J^at ndmti(^ ber SBerfaffcr fc^on l)ier gan^ außer ac^t getaffen, bie

»ermittelnben 33cgriffe, wobur(^ ba^ ^riujip be^ (5nb(i(^en unb

Oinnlid^en in ber SÖelt be* ©eifleö jum ©ßfen httminiert, ju ent^

widfetn, fo folgt »on felbfl, baß er aud| in ber weiteren (^rflärung

bed I)rama* 9Rcpl)ifto^)^eleÄ, flatt aU bcn 53ofen, nur aU ben ®inn#

Ii(f)en auffaßt, 9Zimmt er iljn fo ju leicht, fo überfielet er boci) auf

ber anberen «Seite ba^ ^eilfame unb mittelbar ®ute, toai SWepl^iflo;«

pljtU^ wirft. 9)?c^^ijlop^eteÄ für |i(^ ifl bofe, wie bie ®innli(^feit

unb ber rcaliflifc^e SSerjlanb, wo fte ftc^ jum ^rinjip mad^en unb

für ®eijl unb SScrnunft ausgeben, in* 5Bofe umfc^lagen, Sufammen*

genommen mit ^auft aber, alfo abgefeljen öon biefer feiner 3folie*

ritng, Ijat er auc^ fein woljlbegrünbeted Siecht, ba^felbe, ba* ein ge*

funber ?Heali^mu^ gegen einen einfeitigen SbealiÄmud, ein bcrber

Spni^mud unb grober SSerfHanb gegen eine überf^ringenbe SSernunft,

bie Sronie gegen bcn (5nt^ufiaÄmuÄ Ijat. ©eibe gufammen, ^aufl

unb 2)?ep^iflopbele^, jTnb erfl ein STOenfc^, ber 9)?enf(^. g^aufk

lernt »on SWepl)ifloi)l)ele*, wie Don Duid)otte »on bem freiließ

unfc^ulbigeren ^anfa, beffen ©eifpiel wir au(^ t)ier, wie oben p
©agner, anfül)ren fonnen, red)t »iel ®uted unb 3ßal)red fic^ fagen

laffen muß, e* fommt nur barauf an, baß er ba^ ®utc »on i^m

annehme, ba^ ©c^lcc^te weglaffe, toai freiließ fo f(^wer ifl, baß e^

nic^t immer gelingt. 9)?epl)ifto^>^eleÄ l)at mit feinen realiflifc^

groben Äußerungen immer ^alb rec^t, wie j. ©. Äant unb ?efflng

balb rec^t ^aben, wenn fie ba* SWoment ber @innli(^feit in ber

^itht unb @l)e (freilid> einfeitig, ba^er ebenfo öerwerflid)) kremieren,

Die 3Ba^r^eit nun, baß baö i&ofe eine pabagogifc^e Q3ebeutung ^at

aU l^eilfame f0?al)nung an bie ®(^ran!e überl^aupt, aU !Heij ber

Serfuc^ung, ber bie faule ^ugenb ani i^rem (Schlummer wecft, ali
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aSerflonb, toelijex ber IBernunft bie ©renken ber I)ingc jetgt, at*

SÖc^rc, worüber ber ©trom bed Seben* raufest, 3U cntwicfetn, war
ber Ort in ber (Jrltarung bed ^atti ^wifdjen gaujl unb 9J?e^)^iflo^

pfjtUi; ober ^ier wei^ ber JBerMer nur ganj unbeflimmt unb aU^

gentein ^eröorjul^eben, baß ^aufl nic^t »ertoren fein fonne, fagt

baöon ni6)ti, baf biefer ©uttb nidjt nur nic^t »crberbüc^, fonbem,

wenn ^aufl feine ^rei^eit ftc^ öorbel^&U, fogar Ul!jXttiö) unb forbemb

für feine (Jrjie^ung ju »ernünftig bef(^ränfter 5dtigfeit auffalten

ntuf. X)Qifn fagt er auc^ über bie bebeutenbe ©c^Iußfjene bed erflen

Zdli nid}ti at^, man bürfe an feine J^öttenfa^rt benfen, ^aujl fei

eben „unbefrieb igt". @r ift nic^t nur unbefriebigt, fonbem gerriffen

t)on ber tiefflen ?Heue, unb e* Ummt nun barauf an, baß er ftc^ au^

biefer eine ^eilfonte ?e]^re jiel^c, wa* frei(id) in ber erften ©jene bed

aweiten 2:cil^ ganj oußer(i(^ unb bürftig bargefleÖt wirb. I)agegen

bemerft ber Sßerfaffer aur ©c^Iußfaene be* jweiten 2cifö richtig, baß

gauft erlöfl werben muß, totil er au vernünftiger, reeller 2:atigfeit

übergel^t, aber biefe @infi(f^t jle^t gana unüermitte(t ba, toeil im

t)orl)ergeI)enben ni^t na^gewiefen ift, wie bie^ ba^ ?RefuItat fei

ber @raie^ung/ bie ^aufl im ©unbe mit SWep^iftop^eled, welcher

freiii(^ aU ^crfon für jid> biefe gute ^olge nic^f gewollt Ijat unb

fic^ nic^t auft^reibcn barf, erbött.

©0 öiet über bed SSerfafferd SÖe^anbtung ber burrf^greifenben

J^au^tmomente bed iJrama*. üUe Unric^tigfeiten, Schiefheiten, 35ers»

Wafferungen, 3(bfurbitäten, bie fic^ in feiner (5rflarung bcd @inaetnen

finben, aufauaä^len wäre eine .^erfutc^arbeit, 3(^ fül)re nur

eihaelne^ an.

2ßic abfurb ifl e^ gefagt, wenn eö t)on bem Direftor im SSorf^iet

^eißt: «Der Direftor ift bie ^erfonififation ber gewinnfüc^tigcn

©elbflfuc^t, beÄ cng^eraigflen Sntereffed — bamit erbormlic^/'

@cgen eine gana ^«iter unb be^agtic^ be^anbelte ^igur fo en*«

t^uftaflif<^ auÄbret^en ijl fnaben^aft. Überhaupt »erraten bie meiflen

©c^riften in biefer Literatur einen gewiffen SWangcl an Oefü^l für

bie ^umoriflifc^e ?eic^tig!eit unb 53e^aglic^!eit, womit ber 2)ic^ter

andf bie gemeineren (S^araftcre, ©agner, bie 3:rin!er in 3(uerbac^*

ÄeKer ufw., in iljxex Htt ibeatifiert Ijat Da ijt gleich t>on iHo^eit,

@rbärmlid)feit ufw. bie Ütebe, ba ifl fein ®inn bafür, wie aud| bad

©emeine baburc^, baß ed fomifc^ geilten ifl, ftc^ 3(bfolution »er^
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f(^afft — SWit einer gonj attgeineinen, ftü(^tigen SJemerhtng ge^t

ber Serfaffcr ©eitc 227 über bie treffU(^e ©a«»« iwi^iftn aRe»)I^iflo^

^)^ele* unb bem ©c^üIer I)in, ©eite 272 fommt er barauf gurudf, ifl

geneigt^ bie 2(uöfdKe beö f0^epl)ijlo))^e(ed gegen bie SD^eto^^pft! auf

J^aHer unb Äant gu bejie^en (worüber ic^ na(^^er ju ©eiße* (S(!^rift

einiget bemerfen Witt), unb fagt ganj »erfe^rt: STOep^iflop^ele^

f^ret^e ^ier überatt gang aU ^aufl. 2»cvt)iflop^«J^* »»^ ^^^ <Bd)üUx

bie ©iffenfd^aft, inbem er fie i^m anrät, »erleiben, weif aber rec^t

XDoljl an fid) il^ren SBert ju erfennen, fonft b^ttc er nic^t über ^aufl

gefagt : SBerac^te nur Sßemunft unb ®iffenf(^aft, be^ Sjjenfc^en atter«*

ffiäffte Äraft! — 2)ie @onne I)eift ^err Seutbec^er ben infor^orierten

®eifi, <Btite 256, ®eifl unb Sic^t ibentifiäiert er ganj : »©eiftwefcn

ober ?i(^f. — X)ie 0J?agie gaufld wirb befiniert burd>: ^bie »on

beut fd^affcnben ©eifle ber ^oefie unb Äünft burd| unb burdfi befceltc

9ÖeIt^ unb SRaturburt^forfd^ung". Da fönnten wir i^m ja ju feiner

STOagie nur gratulieren, unb unbegreiflicf) wäre e*, warum er benn

mit biefer treffti(^en Äunjl bo(^ gar nic^ t>om ^ledf fommt, ^auftö

fD?agie bebeutet — ^auft* S)7agie, unb toit in ber fD^agie überl^au^t

bie Ungebulb be^ eigenfinnigen SÖittcn^ fic^ funb tut, ber mit SSerss

werfung ber Mittel unmittelbar über bie 9?atur bi^^onieren Witt, fo

Witt ^auft burcf) biefetbe Ungebulb bie SRatur zwingen, feinem

Söiffen^burfl i^r ?Hdtfel gu offenbaren. — Söarum ^aufl tro^ bem

©ntjüdfen, ba* au* ber Qlnfcf^auung be* 9)?a!rofodmuÄ in i^n übers»

fließt, fortbürftet, ifl cbenfatt* nic^t gefagt. 2Bir bemerften fc^on

anber^wo, bo# bie forcierte Intuition i^rer SRotur nat^ etwa* SWo««

mentane* ifl. — Der l^errlic^e Äontrafl gwift^en ^aufl* ©eelenjuftanb

unb ber Seic^tigfeit, womit bie glüdftic^ blinbe STOenge fi(^ über bie

5:iefen be* Seben* wegt)ilft, ben ber Dichter burd^ ben Spaziergang

öor bem 2:ore gewinnt, ift nic^t ^ert)orge^oben. — Der ®eifler(^or,

ber ^aufl* ^lud^ auf atte Oenüffe be* ?eben* beflagt, wirb gebeutet

auf „bie reinen, bie Sßefen^armonie beförbernben ®^ifter, ^ier bie

?Reprafentanten feine* beffercn ©ewuftfein** ; e* finb ja ober @eifler

be* Wiipmtopfitltif er nennt fie „bie kleinen üon ben Steinen", fte

laben ^au\t su neuem, b. 1^. k)ottfommen im (Sinnlidien befriebigtem

©enufleben ein, wie e* im Sntereffe be* SWep^ijlop^ele* ijl, ba

biefer unb feine (Seifler feine ^rcube an ber toon ^aufl au*gef|proc^enen

S5era(^tung be* ©enuffe* ^aben fßnnen. ^fp^ologifc^ gebeutet ifl
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cÄ ba* nac^bröl^nenbe @efü^I bed ^luc^* in ^auft, ein leifeÄ ©ess

ntitUiben feiner felbfl, nac^bem er bie fd^onc ©innenweit »ertcünf^t

IfaU — S3on ®ret(^en, ba fte juerfl auftritt, ^eift e^ : ^©i^^er l^at

baÄ orme Äinb in einem bunflen Dörfchen gelebt ufw. @ic ifl babci

bie reinfle Sungfrdulid^feit nnb Unf(^ulb felbft geblieben. 3e^t ifl

bie* ^olbfelige Äinb in ber ©tabt." SBa^rfc^einlic^ lernt fic Äoc^en

unb ^rangofifc^? — Unter ber fl^liflifc^ ejemplarifc^en 3(uff(^rift

:

„X)it J&anblung bed ©efanntwerben* mit ©retc^en* ijci^t e* unter

anberem : „di ifl felbft boburc^, ba|l bie fflaift be* eigentlidjen ®e^

nuffe* am @nbe biefe* 3ffte* fe^tt, feine ?ü(fe entftanben, benn cd

bleibt gleic^ttjol^l aCc* l^ier in üotter Sinl^eit/ 3(bcr, aberl fSox^

trefflicher ^reunb ! (Sie finb boc^ im ganzen 53u(^c fo tugcnb^aft l

SOBo benfen ©ic ^in? ©oUte benn biefe fflai^t töirflid^ unb orbentlic^

bargefleltt fein? Sm )e|igen 2:i^eatergef(^nta(f wäre cd aßcrbingd. —
Die 5:röbel^eje auf bcm ©loctdbcrg, bie lauter SBcrfacugc ber »er^

ru(I)teflen IBerbrec^en feilbeut, foll — ganj ?cutbed)erifc^ — nur ein

©ilb ;,niebrigflcr'' ©innlic^fcit fein.

X)odj genug unb frf)on ju üiel ; wir l^aben ben SSerfaffer ald ^tia^

^I)9ft!cr unb Kommentator bereit* l^inlanglic^ fcnncn gelernt. 3lld

Äfll^etifcr muffen wir i^n erfl nod) fennen lernen. @* »erflel^t fic^,

ba^ Ui einem fol(^cn SO?annc »on Äritif nit^t bie ?Hcbe ifl. 3n
©oet^c* g^aufl ifl alte* öoUfommen, unübertrefflid^. dli^ti im

•Oimmel unb auf (5rben ifl, xoai nic^t in biefer 3;ragobie fle^t. »2)ie*

X)rama ifl ber geifhcic^flc Drganidmu* einer J^immcl unb 2Öelt,

®eifl unb Sßatur innigfl umfaffenben unb öereincnbcn Sbec, ber

Sbec ndmlic^, welche fowo^l burt^ bie @cfc^i(^te be* ©injelmenfc^en,

at* auc^ burc^ bie -ber gefamten ?Wenfc^^eit in i^rem Sßer^dltni* gu

bem 5Befen fclbfl, in welchem alle* ifl unb atte* feiig ifl, teil* f(^on

öerwirfli(^t werben ifl, teil* nod^ »erwirflic^t unb bargelebt* (ba*

unftnnige, affeftierte Sßort ijat er öon Saru*) ^»werben wirb.* ^ier

ifl bie ^^ilofop^ic be* gefamten SWenfc^enleben* in ber reidjflen

!5)oefie aufgegangen." ;,Die* SfÖerf, beffen l^ier mitgeteilte Sßerts»

f(^a$ung »on »ielen öielleic^t eine übermäßige begeic^net werben

wirb, aber barum feine übermäßige ifl, war auc^ ufw," J^ier ifl

lauter ^lan, Bufammen^ang, @in^eit, nidjt nur im erflen, fonbern

auc^ im ^weiten 2:eil, ber le^tere ^erweitert burc^ g^olgeric^tigfeit

ber ©genen fowol^l/ al* tuxd) 9lei(^^altigfeit an ©(^ön^eiten unb
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©ebanfcnfüttc bie einfache 3( U c ö o r i c be* crflcn ZciUi in bad

©rofartigftc* J^ier jinb wir on bcm fünfte, wo ber öottftanbige

SÄangel an allem ^octif(^en ©efü^te, ja bie frajfe 5fl^etif(!^e Sgnoranj

be* aScrfaffer^ auf i\)vtm ©ipfel erfc^eint <Bo wenig, fo gar nic^t*

weif er \)on ben Unterfuc^ungen ber Äfl^tif über bie üerfc^iebenen

SSer^ältniffe, in welche 55ilb unb 3bee in ber Äunfl treten fönnen,

über ben Unterfc^ieb ber ed)t ^oetifc^en ®e|latt öon ber 3(ttegorie,

ba|l er ganj I)amtIoÄ, ali ^ätte niemanb etwad bagegen einjuwenben,

aU I)atte niemanb ^riebri^ ®(^(egel unb (Solger wiberlegt, wenn

jener bad ©c^öne über^au^Jt, biefer ba^ romantifd^ ®(^one allegorifc^

nonnte, fc^on ben erflen 2:eil eine 3lllegorie nennt! ^®rofartige

3Cllegorie*, <Seite 253, ^laflifd|e 3lllegorie'', ©cite 222, ufw* Unter

folc^en Umfldnben ift ed benn nic^t gu »erwunbern, wenn er f(i^on

bie fonfreten ©eflalten be^ erflen Zeili in bicfljautig flu^)iber 9Öol)l#

voiiii)eit gu Allegorien t>erflü(^tigt. ^Irmeö ^reti^ml Tiixif bu

muft nun eine Slllegorie fein I S^ac^bem bu \i)on unter bem J^en!er^

beile geblutet, richtet bid) bie Äriti! noc^ einmal ^in ! „(ii fc^eint

gwar, baf bie ©efc^id^te mit ©retc^cn feine 3(ltegorie fei, allein ei

fc^eint auc^ nur fo; bie Äunfl bed Dic^tcrö ^at l^ier fafl jtc^ felbjl

übertroffen, inbem fte und eine 3lllegorie fo ^injlcllt, baß wir jie

faum für eine folc^e, weit eljcr für eine wirfti(^e ©efd^ic^tc galten

motzten", <Btitt 278, Die Deutung folgt ©eitc 282: ^®retd)cn

ifl ni^td anbered al* bad (5infad>fd)öne, bai @infa(^wa^re unb (3uu

in bem 3Öefen feinet (bed Dic^terd) eigenen ©eniud, welc^ed er ftc^

burd^ 3(bfhaftion objefti^iert" ufw, @in anbermal ift ®retd|en ba*

9Jaturfd)ßne, J^elena bad riafftf(^e ©c^öne (©cite 309). Sßalentin,

bu berbe, marfigc ©eflalt aud bem SBolfe, bu bifl nun ^cin ftttlidjer

©olbat", „ber !Ke^rafentant ber ftttlic^en Äraft unb ©ürbe". SWan

meine ni(^t, ber SSerfaffer ne^me ben begriff ber 3lllegorie fo un^

beflimmt, baß wir folc^e ©ejeic^nungen und gefallen laffen fonntcn;

SBalentin repräfentiert aßerbingd bie ehrbare fhenge <Bitt(f aber

ed erließt ft^on .aud bcm abflraftcn 3(udbrucfe ©ittlic^feit,
baß ber Sßcrfaffer biefe @e|lalt in feinem anberen ©inne für eine

HUtQotk I)ält, atd in welchem fie ed nimmermel)r ifl. Sbenfo

re^räfentiert ©retc^cn alterbingd, wad bad weibliche 3beal über^

fjaupt gegenüber bem männlichen, ©eclenreinbeit, Harmonie, 3ln^

mut: aber fo re^jrafentiert fie bied, baß ed i^rc wirfli(^e ©eele ifl
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unb ni(^t biefe abfhaften begriffe üfeerJ^aupt, foiibern biefctben eben

nur in biefcr ^onfrction, »ctc^e ©retdjcn iji, in bicfem Drama
toirfcn unb auftreten» 9Bie ganj äu^crlic^ unb gufättig aber beut

aSerfaffer bie SSerbinbung biefcr 3been mit ber fonfreten lebenbigen

©eflalt im @ebi(^te ifl, bewoeifl feine SWanie, bcn geifligen Sn^alt

be^ Q^ttiifti auö biefem Sufammen^ange ^erau^jureifen unb nuf

mittelbar ouf bie ?eben*gefd>ic^te bed Di(i)ter* gu begießen; benn er

I)at gel^ört, baf ber Dichter in feinem @ebi(^te ba* eigene innere

niebertege, unb wie ber platte Serflanb fogfeic^ alte begriffe »er««

grßbert, fo fonfunbiert er nun bad ©ebic^t gang mit bem I)ic^ter,

„T)\e ®ef(^i(^te mit ©retc^en, mit i^ren SSorbereitungen unb i^ren

gforgen, entl^att gugleic^ bie ©efc^ic^te ber QJeflrebungen ®oetI)e* aH
I)id)ter in feiner crflen ^eriobe." 2)ad ©efc^meibefäflc^en, bad

gaufl ber ©eliebten fc^enft, ^»beseic^net f^mbolifd) be*
I)ic^ter^ erfle Seiflungen itttoa 2öertl)erid Sei««

b e n)." I)aÄ J^erumwerfcn ^aufl^ im ©effet gleich anfangt in ber

erflen ©jene wirb attegorifc^ f gebeutet : „Qx ofjiUiert wie bie il^ren

^ot fud)enbe SWaber, sc. jwifc^en ben geifligen ^ac^ten, bie i^n öon

»erfd)iebenen <Seiten anjie^en. 2)a* ^entagramma bebeutet ^bie

irbifc^e ^Mt bed ^en^djm", unb ba* me^)^ifto^Vfif<^« ©efen

!ann nur bann erfl »on i^m weg, wenn ^bie ?X a 1 1 c , tai ben (eib#

Iid)en SWenfc^en jerflßrenbe ^rinjip", biefelbe jernagt \)at 2)ie

wilben 3;rinfcr in Tiucxhaäfi Leiter finb, fo wagt ber fd^üc^terne

aSerfaffer wenigflen^ ju »ermuten, eine J^inbeutung auf bie j w e i t e

© (^ l e f i f c^ e © d) u t e» 2)ie ^eje in i^rer Äüd^e ifl bie SOJufe bed

Unftnnd in ber beutfd^en Literatur ju @oet^e^ ^tit ufw* — Da
werben ber J^err ®efletmei)er in 9Zümberg eine ^reube gehabt ^aben l

Tiai finb nette ®tfi(fd)cn in feinen Saben l

^aijt fi(^ ber SSerfaffer 3(Uegorien, wo feine finb, fo ftnb i^m bie

wirf(i(^en 3(ttegorien bed jweiten 2eitÄ noc^ nic^t attegorifc^ genug,

unb er mac^t 3(ttegorien ber 3(Kegorien. Der Äaifer ifl ber

euro^aif(^e SWenfe^^it^geifl, Die ©c^tac^t jwifc^en bem Äaifer

unb ©egenfaifer ift waljrfc^einlit^ ein «Symbol ber ^e^be gwifcl^en

ben @eognoflen, ^odf jie^t ber SSerfaffer biefer Deutung noc^ bie

onbere tiefere »or, wonach ber ©egenfaifer ben ber J^errfc^begier

ber Äir(^e bequemeren ®eifl ber ^tit bebeutet, welcher nat^ ben ©e««

freiung^ftriegen gegen S^a^oleon eintrat i<BiiU 336 ffO/ bie falfd^en
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reIifliö*^^)oIitif(f»en 2:enbcnäen bicfer ^eriobe. SBon biefen itoeitrUi

3(u*regungen ^it\)t bcr aSerfaffer ^etbcnmütig bie itotitt »or, „felbjl

»enn fic fatfd) fein fotttc" ((Seite 339). — ©enn fau^l ba* Jjüttdien

ber alten Seute ^^ilemon unb ^aucid n>e9^aben wiU^ um feine

3(nfiebtung au^jube^nen, fo fagt ^ieju ber SBerfaffet: „ttai ®ebiet

ber ^oefte^ ^unft unb 9Biffenf(^aft ffat ^auft burc^wanbert^ aber

ba* ©ebiet bcr »on atteni äuflertidien, ungeeigneten 3(n!Ubfet reinen

fReligtoU/ bad aKe ^atigfeit in ber ^5(^ften @tufe Sl^erebelnbe unb

eben bie freiefte 3(u*ft(^t ©ewö^renbe iffc no(^ nit^t ba* feintge."

Sf^e^men n>ir ju aK biefem SOßa^ntt)i^ nc(^ bie lappif(^e 2(ftern>eiö^

Iftit ber ^raujtft^en Terminologie/ ben fc^ulge^ilfenartigen ^uriö^

muÄ, ^njefenlit^" »»bebungreit^" u» bgl., fo feljft nic^t*, aU einige

groben ber unnatürüc^en ©a^bUbung/ bed aa^m (imitierenbeU/ ab^

gef(^n)ä(^ten 9teben^/ um ein bottfommeneö ®i(b beö f(!^5nen fangen

au bellten. ;,Der nur tttoai ®eift J&abenbe" 204. Da* Äleeblatt

^auft/ 3)?e^^iftopl^eIe* unb J^omunculu* giel^t jeber feiner <5trafle/

„befonbere ^toede ^abenb" 315. Dann bie abf(^tt)a(^enben ^artüetn,

Äomparatiöe uftt)., bie einen blofcn ®rab ober eine bloße ^n»
lidfUit au^brüdfeU/ wo abfolut ju fprec^en unb bie <Bad)e felbjl gu

bejeic^nen war, wie: bie Seibenft^aftlic^feit ift ;,me^r* bcl^enf(^t,

bem öerirrten ®eift ber 3fit gefaßt „eigentlich nur me^r* ba* S3er^

aerrtc; baß ber STOenft^ ft(^ burc^ einen 53unb mit bem ©Öfen au*

ber ©pl^ärc be* ÜÖefen* ober Ootte* öerbannen fonne, ifl bem ^auft

»ni(^t fel^r wa^rfdieinlit^" ; Ooet^e war bem SReptuni^mu* /»fe^r" ju^

getan (er wor il^m angetan) ; ®ebet unb ©uße finb bei ft^weren SSer«»

furf|ungen „minber wid)tige Dinge*. ®o ge^t e* mit glei(^fam, fo^

gar, häufig, meiflen*, me^r, nur me^r, minber u. bgl. fort. Öfter*

fül)rt ber <Bd)alf einen wi^igen ©eitenl^ieb mit feiner fc^arfen Älinge,

a* ©. au ^^ @raa^lung nac^ bem ^upp^nfpiel, wie $aufl nadj

längerer 3Cbwefenl^eit feine SSaterftobt Wittenberg t>bn weitem an

ben türmen erfennt, fitgt er bei : ^ba* @inaige, wa* oft bie S^enfd^en

öon i^rer ©tabt fennen unb im ©eb&d^tni* behalten T
®o trotten wir nun biefen Seibbec^er hi^ auf bie Jßefen aui^

getrunfen! @* war fein fleiner ®<j^lu(f! i,ÜBarum aber auc^ fo

grünblii^ hii auf ben ©obenfa^?" Du lieber J^immel, ic^ will unb

barf ja ntemanb unrecht tun ! 3(^ muß beweif^n, unb laffe ic^ mi<^

einmal auf* ©eweifen ein, fo gibt ein ilBoTt ba* anbere unb idj fann
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tctn ?efer nic^t lyelfcn, er muf mit mir tm^ tief unb bünn, er mn^
ben ganzen 2:runf fdilürfen. Uni} woße man öefättigft nici^t über^

fe^en, baf J&err 2eutbe(^cr tiic^t mit einer befc^eibenen ©rofc^üre,

wie feine JBorbermdnner, fonbern mit ber birflcibigen SWiene ouf««

tritt, ba* ®ebi(^t erfd^öpfenb ju burd>tt)anbem.

®o wie mit unferer ®ebu(b ftnb wir nun aber auä) mit biefer

'3ic\\)e öon Kommentaren au @nbe, Dad ©röbfle liegt, ®ott fei ge^

banft, biuter un*.

'""»illlllllililillllilllllllllllilllilllllllllllirilllimi

ajJac^cn wir ^ier ju unferer @rl^oIung eine Keine ^aufe» 3c^ ^ole

nur na(^, bafi ic^ ben Äommentar ^um ^weiten 3;eile öon Dr. Q,

?6tt)e, 53erlin 1834, ahfidjtlid) xii&it aufgenommen ^abe, weil ein

fol(^er Äommentar toit fein ©egenflanb gar nid^t in* ^elb ber

dfll^etifc^en unb ^j^itofopl^if(^en Äritif gebort, unb und, ob bie 3nter#

pretation gelungen ift ober nic^t, Ijbi}^ gteid)gültig fein fann»

Sweite «Reibe.

g^ünf J^egelianer. ^it greuben begrüßt man ^ier fog(ei(^ ba*,

biefen p^i(ofop^ifd)en 3nter^)reten gemeinfame, Sutrauen ju ber

Kom^etena ber SBentunft, worauf unmittelbar ]^ert)orge]^t, ba|[ ba*

urf^5rüngti(^e ^att)o* ^aufl*, fein 3Öiffen*brang, üon biefer ?Äei^e

rid^tig gewürbigt unb nidyt an ber ®d^weUe fd^on baö J^au^tmoti^

»erfannt wirb, ^iefe ©(J)riftfletter wiffen, xoai fte wollen, unb

taumeln nic^t in l^altung^lofer Äonfufton. 25agegen fte^t man fi(^

in einer anberen J^offnung getaufc^t, in ber nämlic^, bafi Scanner,

bie auf ber ^ö^e be* freien Denfen* ju flehen b€l^au|)ten, auc^ ba*

©ebic^t jTc^ objeftiö galten, b. 1^. baf fie mi)t hineinlegen werben,

wa* ni(^t barin liegt, unb bafi fte mit unbefangen fritifc^em 3(uge

feine SWdngel wie feine JBorjüge erforfdyen werben. 2)ie ^egelfc^e

©c^ulc ^at in ber erflen ©egeifterung i^rer großen @ntbecfungen fic^

nid^t ganj t>on bem ©c^winbel frei erhalten, ben man unb ben fte

felbfl ber ©c^eUingfdjen öorwarf, öon jener STOanie, jebe* nac^fle

t)ing, e^c e* nur orbentlic^ empirif(^ beobachtet unb gergliebert ifl,

fogleic^ unter ben ©tanbpunft ber 3bee gu bringen unb ed afö einen
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Äotn^lej aüei I^Bc^flen unb unberfalftcn Sn^alt* bargujlettcn ; fic

ffat überhaupt baÄ SO?oment ber Äritif »crnac^Iäffigt, fofern biefc

tl^rcr I)ol^cren 5:atigfeit eine fc^tic^töerftänbige unb öorauÄfe^ungd*

lofe S^ttegung »oranjufc^icfen l)at 3(tlju unterwürfig \^at fie auf

be^ SWeifterd SGBorte gefc^woren, unb bie öorliegenben ©d^riftcn, wie

fie gum 2;eil öon fortlaufenben Bitaten aui JJcgel, aU wäre biefer

®oetl)e^ ©c^oliajl, wimmeln, finb fc^on ©ewei* genug, tdad) bed

SWeifler^ SSorgang fanb man ba^ reinfle 9)?uflerbilb ber ^oejte in

©oetl^e; gewifl eine geredete ©ewunberung,* bie aber mitunter in

blinben ®o$enbienjl auiattttt* di wirb und bal^er nic^t wunbem,
wenn wir auf biefer <Btitt tai unfritifc^e 3(bfotutne^men bed ®egen*

ftanbe^ unb bie f^efulatiüe Deutungdwut mit wenigen 3(u^na^men,

fafl nur mit einer, fogar not^ ^ßtjer gefleigert finben afö auf bem

erflen ^lüget. ©d^on bie erfte ®d)rift, bie über ben ^aufl erfd^ien,

unb alfo toie bie (Sc^ubart^fc^e »erfaßt ifl, e^e man »on einem

gweiten 2:eit ber Stragßbie wußte, bewegt fi(^ in biefem 3opf^ unb

©amafc^enbienjl.

-Über ©oet^e^ 5<^ujl unt) bcffen Jortfc^ung. 9^eb(l einem

^(n^ange t)on bem emigen 3uben. 2cwq 1824.

SWotto; 30» ^uÄlegen feil) munter,

Cegt t|>r'* ni(^t aui, fo (egt »aö unter.

J^err ®ßf<^et beginnt mit einer Einleitung über bie @age »on

^aufl im attgemeinen, fpric^t gegen bie falfc^e ©efc^eiben^eit ber

aSemunft, bie fT(^ nur 3(nji(I)ten unb feine @inft(^ten jutraut, ben

ftrSftigen SWut be^ begreifenben I)enfenÄ aud, mac^t aber fogIei(^

eine falft^e 2rnwenbung auf bie SBolf^fage üom Dr. gaujl. (§t meint,

ei fei eben in il)r jener SWangel an Butrauen jur SBernunft nieber<«

gelegt, ber ben SSerfud^, bad J^öi^fle ju begreifen, aU SSermeffenl^eit

t>erbammt. ©ans wo^( fann man ei ftc^ gefaKen (äffen, wenn er

fagt, bie (Sage wurzle auf jenem bunfeln 2(bpngig!eitdgefü^(e,

woöon ft(^ ber SÄenft^ nic^t ju befreien »ermöge, auf jenem »er^

ne^mli(^en ©efü^Ie, baß ber SWenfc^ nie bie ©ebingung feiner felbfl

in feine ®ewa(t befommt; ei ifi aSerbingö bie ^bftc^t ber Sauberei,

über ben 9{aturgrunb, in welchem wir felbfl wurzeln, burc^ hai
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Bfofe 'Hui\ptt^tn be* bitten« ol^ne SWittel (bcnn bie fcfceinbawn

SWittet ber Säuberet, Formeln u, bgl. finb feine) §u ^ervfc^en. 3fber

®öf(^el (priest \)iet nid)t öom Bauber, fonbern t)on gauflÄ ®iffen^#

burfl, benn er fe^t l^ingu, bie (Sage wurmte auf jener aften begriff»*

tofen Überzeugung »on ber Unbegreiflic^feit atter I)inge, ayMzalrjipia,

unb »on ber ©c^w&c^e ber tnenfc^Iid^en SBernunft 2)ieÄ ijl bereite

eine SSerwed^ffung be* Snl^ahd ber Sage mit ber »ergeijligten

(Seflalt, bie er hnxif ©oet^e erl^atten l^at. 3n ber ^fijerfc^en ÜDar^

ftettung ber (Sage (9?ümberg, juerfl 1674) unb in bem !ürjeren SSoIf^««

bu(^e ifl öon großem SßBiffen^brange aU Wloti'o öon ^aufl^ 2(bfaK

gar nic^t bie ?Äebe; ^wat erfc^eint ^auft aU ein begabter offener

Äo^)f, ber in feinen (Stubii^ fotc^ergeflalt s«nimmt, baß er tüchtig

erfunben wirb, ben Zittl eine* SWa^iflri ju erlangen; bo^ ift aber

boc^ nod) lange nic^t ber ^auft, ber nad^ ft^ranfenlo^ unenblic^er

@rfenntnid ber SGBal^rl^eit fd^mac^tet. SQBaö bann feinen Übergang jnr

3auberei »ermittelt, ift feine^weg^ bie Ungebulb über unjuränglici^e*

©iffen; f(i>le(f>te @efettfd)aft, zerrüttetet SSermogen ufro. ftnb bie

Urfac^en. SO?it bem Teufel bi^^utiert er zwar »iet, unb laßt ftd^ »on

J^immcl unb »^otte n^ä^Un, boc^ me^r au^ SfJeugierbe, aU au^

SßBiffenötricb, nad)l^er aud ©ewiffenöangft. 2)iefe ©efprac^e ftnb

offenbar fpätere @infd)iebfel eine* 5^eo(ogen, f!e ftnb ganj im Oes»

ft^madfe be* 17, Sa^runbert* unb gett>tß ber urfprüngU(^en «Sage

frcmb. 5m ^uppcnfpiefc fel^It bagegen jene* SDZotit) nidjt ©ir

fe^en ^aufl, »ie hd @oetl)e, ungebulbig über feinen ©üdjern, er

beftagt, ju feinem 3iete fommen ju fonnen, unb ergibt ftc^ barum

ber SWagie ; barin liegt ein 3(nflug »on bem, wai @oet^e au* ^aufl

Qtmaijt Ifat^ aber auc^ ni(^t* tüeiter, benn tief ge^t e* I)ier gar ni(bt,

fonfi ^te ba* 9)?otiü in ben J^auptqueUen, ben njcit »erbreiteten,

beliebten 9Solf*büd^ern, nic^t gang «jeggeloffen werben fonnen, unb

fonfl müßten wir in bem ^aujl, wie er nad^l^er af* Söwberer auftritt,

boc^ noc^ eine ^Heminifsenj an biefen 9Öif[en*burfl ftnben, woüon

aber feine <3pur ju fe^en ifl. ^oc^ nic^t nur ben tl^eoretifd)en 3tt?ic=»

fpalt bc* ®eif!e* mit ftc^ foU bie (Sage entt)alten, fonbern ^jie um«'

faßt bie SSerjweiflung in allen iHic^tungen unb ben 9ßeg jup teufet

in allen feinen Krümmungen, fie ifl ba* (Sinnbilb alle* menfd^lit^en

SSerberben*, infofern fol<^e* au* ber aSerjweiflung, unb biefe au*

bem SO?ißöer^altniffe jwifdben Können unb SCBoUen, S9?üffen unb



272 ^ic Literatur

^Dürfen, jwifc^cn grci^it unb Slotwcnbigfeit, jwifc^en ©ubjeft unb

Objcft ^crt)orgc!)t^ «f». ^^aufl ift ba* altgctncinc Snbbibuum

bcr gcfamtcn SWenf(:^()cit in it)rer äußeren Sßergängnc^feit" 2öie

.^err Seutbec^er, nic^t anberd, ®ef(^i(^t(id) foU bie ©age mit alten

gur Seit be^ erlöfc^enben SWittelatter* fid^ burc^frcujenben 53e^

flrebungen im 3ufammcnt)ang jlcl^en, mit ber @rfinbung bcr ©ud)^

brurferei, mit ber ?Heformation in ©ac^en bed 9Bif[cn^ fowo^r atd

be* ©laubenÄ, mit Sartciiu*, mit ©pinoja, ^aufl^ f!flame fott an ben

93ud)brucfer ^auft unb ben ^reibenfer ?faufluÄ ©ocinuö erinnern,

@d ifl aber erwicfen, baß ^auft ber Sauberer nid)td mit bem 25uc^^

brucfcr ?^aufl ^u ((Raffen l^at; bie ®age ift überljaupt nic^td ali ein

Sauberroman, ber eine 'SC'Jenge t)on Böuberftürfc^en, bie äße f^on

früher, jum 2:eit fci)on feit mehreren 5at)rbunbertcn im SWunbe bes^

SSotfe^ waren, um ben mi)t^if(^en SRamen ^aufl »erfammelte unb

fo bicfen Bwcig ber Stomantif ju ber 3cit, ba biefe über^au^t »er;»

Hang, im fcc^^e^ntcn 3abrl)unbert, abfd)Io|l. @benfo ballten fid)

eine ?9?ei\ge gleichartiger <Bd)wanU, bie man fi(^ »or^er toereinjelt

erja^lt ifatte, im ZiU ^utenfpieger unb in ben ©d)i(bbürgem gu^

fammen. 2)aß burd^ jenen 2fbf(^Iuß ba^ 5ßefen bcr SSorftcIIungcn öom
Sauber fid^ beutUc^cr l^cröorflcttcn unb ju einer befonber^ marfierten

©d^ifberung be* fül)nen ^rcöcB fowo^I, ber e* wagt, au^brücfticfi

mit bem abforuten ©cgcnftanbc ber ^ietat gu brcd^cn, aU auif ber

©c^auer bc^ ^fud^ed, ben er auf ftd^ labt, fi^ ftcigcrn mußte, ifl

natürlich ; bo(^ ifl ba^felbe ®efü!)r fc^on in ber (Sage »on 5:eop^iru^

unb 9)?intari^ niebergefegt» ®ir erl^atten l^ier auc^ bereit* eine

^robc Don bcr ©^ieterei, bie bed SBcrfaffcr* ©tecfenpferb ifl : »^aufl*

?eben*enbe im »iergigflcn 3a^re erinnert nic^t bloß an ben alten

berbbeutfc^cn ®c^erj, ben ba* ©prit^wort mit feinen ?anb*(euten (er

fott in Änittlingen geboren fein) treibt, fonbem gugleid^ an bie att#

gemeine ©c^wabennatur be* mit ©linbl^cit gefd)Iagencn SWenfc^en^

gefc^lec^t*.'' Jöicüiet war über bie Umgeflaltung ber ©age burc^

®oetf)c 3u fagen ! ^er SSerfaffer !ommt auf bicfen ^un!t am ©d^tuffc

gurücf (®eite 146 ff.), Ulä^t c* aber Ui ben ganj ottgemeinen 3(u**

brücfen, bie ®age i^abe jid^ »crflärt unb üerflanbigt, öon neuem

geboren 'ufw.

Sott iä) nun ben weiteren Dnbalt biefer ©c^rift vorläufig im

ottgemcinen (^arafterifieren, fo fann iö^ bie* nic^t paffenber aU
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burc^ bm "äuittud, bafi ber SBerfaffcr an einer franfcn Sbeen*

offojiation leibet, ober richtiger an einer franfen ^rö^jonberanj biefer

fpielenben 2;dtigfeit über bie SBernunft S^nt fallt bei attem atted

ein ; eine entfernte Ä^ntic^feit Hingt il)nt int Dl^re, unb er »erbinbet

bie entlegenflen 2)in0e an bem ©c^eine einer ^inl^eit X)ie^ tut auc^

ber 5BBi^, aber biefer will feine wirfKc^e 2äuf(^ung ]^en)orbringen,

ed ift iifm nid)t @mft, Denjenigen ©eelenjuftanb bagegen, wo bie

aSorflettungen au^ il^rem Bufammcn^ange l^erau^geriffen nad) bem

wirren ©piele ber fogenanntcn Sbeenaffojiation einanbcr umtan^en/

«nb wo fol^e SSerbinbungen bod^ mit ber ^ßel^auptung be^ (5mfled

unb ber 2BirfIic^feit aufgefleKt werben, nennt man SDBal^nwi^»

(5igentti(f> wal)nwi^ig nun fßnnen wir J^errn ©ofcfyel nid^t nennen,

benn er \)at atterbingö ein ©ewu^tfein \?on ber Soßi^cit feiner Sbeen^

öerbinbung unb fd^eint mit einem feinen ironifd^en ?ac^eln ju fagen:

fe^r gut, 0, i^r SSortrefflit^en, wti^ i(^, baf eud^ biefe 2)inge

feltfam Kingen, ba|l eud^ bei meinem bialeftifd^en ^ofu^pofu^,

meinen quaternionibus terminorum ber Äo^)f brel^t, baf ei eni)

weltlid^ l^eiteren 9)?enf(f)en fc^wer l^inuntergel)t, bei bem Triller

Orgetum Orgelei an 9ÖeItibeen, an tiefjien Sieffinn ju benfen; lad^t

immerl^in, id^ tac^e gewifferma|[en mit! Titlein fe-^r ernfl fe^t er

bann l^ingu: gebt ^d^tung, l^inter bem, wa^ i^r jundcf)ft aU
bloßen 9Öi$ anfallet unb wo^ junac^fl atterbing^ bto# 2Bi^ ift,

iteät tod) ber wal^re begriff, beffen ^Aufgabe e^ ja otjnebie^ ift, ben

gemeinen SSerftanb auf ben Äo^f ju ftctten unb ber ba^er fd|on an fid^

wi^ig unb ein 3Bi^ ift ufw. X)ai (Entlegene nun, wa^ il)m bei jebem

Tintenfaß, 9)?ücfenflügel einfallt, finb pnad^ft bcftimmte pl)ilo;s

fopl^ifdie Sbeen, ^i barf nur eine SSeranfaffung ba fein, baß baö

SOBort: Snnere^ ober Äußeret in ^od^fl gleichgültiger ©ebcutung \)or^

fomme, fo muffen wir par force in ben 3lbfd^nitt ber ?ogif über

5nnercö ober Äußeret l)inein, ber 9?ame g^auft erinnert i^n nid^t

bloß an ^auftu^ Oocinu^, fonbern aud) an bie $0?anid^aer

^auftn^ unb ^ortunatuö, unb biefer ^unb mad^t ibn barum

gan^ befonber^ glüdflit^, weil bie SÄanic^aer X)ualiflen waren

unb ^aufi ebenfattö burd^ einen innern I^uali^mu^ jerrtffen tfl, auc^

»erfäumt er nic^t, in (Erinnerung ju bringen, baß ^auft ein Seufefö^

genoffe war unb bie ?e^re ber SWanid^acr ben 33cinanten einer

SeufeBlel^re eri^iclt. ©d^nu^jfen (Sic? „dlein," Sic fagen: 9?ein,

S8if c^er, Ätitif^e ©ättfle II I 8
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bieö tfl fflcQation ; eö fei mir a(fo ertaubt^ ben begriff ber fftt^ation

üUxljavipt 3u entwicfeln ufn>.

^iefe SSermengungdmanier fommt nu|t befonberd bem tl}eo(ogif(^en

@ef(^in&cf(^en/ bad bem Sl^erfaffer anfängt/ treffHc^ 3ujlatten. jtein

benfenber S^enfc^ (eugnet^ baff bie ^^ilofop^ie bie n>efent(i^en

SBa^rl^eiten ber ^Religion il)rem reinen &cl)aUe nac^ beftdtige^ fein

Denfenber be^aw^tet aber bantm, bafi fte auc^ bie ^orm, worin bie

SÄeligion biefelben fjat unb gibt, obwohl jie auä) biefe ^^anomeno^

logifc^ in i^rer SRotwenbigfeit anerfennt, aH bie ric^tigfle aud) für

i^re ©prac^e afjeptieren fdnne» I)er ^^irofo^)^ wirb ed au* guten

©rünben »ermeiben, t)on ^bfünbe, tt){rfn(^er ©ünbe, @nabe, Drei*

einigfeit uftü, 3U reben, wo e* ni<!^t gilt, t^eologifc^e begriffe auf

t^rem eigenen 9oben }u unterfuc^en* Die* ftnb 2(u*brücfe einer

SEBiffenfc^aft/ worin aR^t^if(^eÄ unb reiner ®ebanfenge^a(t no(^ un*

gefbnbert nebeneinanber liegen, wie biei^ in ber Dogmatif fo (ange

ber ^aH fein wirb/ alö fie fi(^ xiidjt in Dogmengefc^ic^te
mit rein religion^^j^ilofo^Mf^^^m ?Äefuttate
aufgeUft l^at» Der W^ofop^ "»i^^ aufrichtig genug fein, au(^

ben <Bif ein ju »ermeiben, aU fei er gefommen, ben Sn^alt ber

retigiofen Überzeugung ani) in ber $orm unb ^üUe, in weld^er ba*

unfritifc^e retigiofe ^ewu^tfein il)n fefl^ätt, gu approbieren, er wirb

e* wagen, §u gefielen, baf er )oielme\)r bad ©(^wert bringt, ju

fc^eiben* J^err ®of(^e( bagegen fprid)t t^on nic^tö lieber aU t>on

®(aube, ©itnbe, ®nabe, J^öKe, J^immel, Seufe(, au(^ ba, wo ed

gilt, ben reinen @ebanfeninl)alt biefer SSorftettungen auÄjufc^eiben,

wirft biefe 3(u*brü(fe oud ber ©prac^e be* SSorfletten* mit folt^en

bed reinen Denfend frau* buri^einanber unb fteHt un* J^egel mit

^rieflerbeffc^en angetan \)^t, Da* lä^t jtc^ noc^ ertragen, aber auc^

®oet^e wirft er ben Äirc^enrocf über, unb ben, ba* muntere SEBett*

finb, fteibet er bo(^ »erwünfc^t üJbeL 5Öa* ifl e* benn im ®runbe?

J^euc^elei? @ewiß nü^t, offenbar \:iat ber 93erfaffer barüber gar

fein ftare* 33ewuftfein, wie t>iet, wie fe!)r öiel bie ^^ilofop^ie »on

ber gteligion erfl wego^t, e^e fte ft(^ mit ii[)r fonform befennt, offenbar

ftanb er, etje er an* ^l)i(ofop^ieren gieng, blieb wd^renb be* ^j^ilo«*

fop^ieren* unb fle^t nad^ bemfetben auf bem ©tanbpunfte be*

frommen ©ebürfniffe*, ba* feine Sorfteßung öon ber ^^ilofopl^ie

befldtigt fe^en Witt, o^ne etwa* baüon aufzugeben, ba* fpric^t : wafd^
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mir ben^ela unb mad) i\)n nic^t naß ! dx »erl)dlt fid) wie bieSc^oIaflif,

tt)e((^e ben feflflel^eiiben Pfeiler ber Äir(^en(e^re nur afsibcntieU unb

unfrei mit iJ|ren gotif(^en 3(rabeÄfen umfcfilingt

X)i>(^ bie* aHeÄ erfd^eint in ber »orliegenben ©c^rift no(^ nid^t in

bem ®robe franß^after ^Cu^bilbung, wie e* in ben f^jateren 3Öerfen

be^ SBerfaffer* auftritt. Die ©c^rift I)at red>t öiel ®ntti, unb gewiß

»erbanft i^r mand^er bie erfte öinfül^rung in bad aSerftanbnid ber

2;ragöbie* SBenn nur ba^ ®ute, toai jte entl^ält, nid^t fo befultorifc^

jerftreut ^erumldge, baß man ed au^ atten dden unb Snben gu^

fammenfu(^en mußt
3n ben ;,t)oreiIigen'' (er nennt fie felbfl fo) ©emerfungen, bie ber

SSerfaffer bem Eintritt in ben beflimmten ©e^alt ber 3;ragobie »or««

onf(^irft, begegnet man freiließ fogteic^ feiner t^eorogtfierenben

Spanier, ba er fpric^t, ali oh ba^ SSer^altni^ jwift^en ©lauben unb

2ßif[en ba^ J^amjtt^ema ber 2ragöbie wöre. „^aufl fennt ©lauben

unb SÖiffen nur in il^rer Trennung, unb in biefer 2;rennung »ermag

er ftc nic^t ali bie Sßefen^eit fctbfl ju erfennen." ;,^aujl jie^t

@(auben unb ©iffen afö abfotut gefd^ieben an, ba^er beibe* in biefer

©{Reibung notwenbig aU fetbfKod unb eitel fic^ erweifet. Unb wie

fann aud) biefe Unterfc^ieb^tofigfeit be^ Unterfc^iebenen, biefe Un#

gertrennlic^feit be* Getrennten, weld^e ^auft öerfennt, je jur @in^

fic^t fommen, wenn nid)t »orerfl ber Unterfc^ieb jwifd^en ©lauben

unb SÖiffen, ©ewißl^eit unb ©a^r^eit, SßBiffen unb ©ewiffen fein

tieffled SBerfldnbnid, unb, Ui jum (Jjtrem gefleigert, barin felbjl

feine ^Tuflofung finbet?" Die ^rage über ba^ Ser^dltni* jwifc^en

©fauben urtb ffiiffen bef(^&ftigte bie Seit, in welcher ber erfle Zeil

ber Sragobie gebic^tet würbe, gar nic^t in bem ©inn, baß beibe,

in il^rem ?Red)te anerfannt, einer SSerfblb^^ung jugefül^rt werben feilten

;

bie aufgewe(ften ^ö)}fe nahmen ben Glauben in feinen Äußerungen

aU eine fc^one unb rü^renbe @rf(^einung, ju feinem 3nl^alt »er^

l^ielten fie fi(^ auf ©eife ber ^reigeifler. ^aujt maijt fid^ mit

feinem SSerl^ältniffe gum Glauben ber ©emeinbe wenig gu fc^affen,

ba^felbe fommt in einer wicl^tigen ©jene jwar gum SSorfc^ein, aber

niä)t fo, wie J&err Gbfc^el meint (barfiber nacb^er). Goethe nimmt

biefen ^aben bann gar nic^t weiter auf; ^aufl^ Unfeligfeit ift feine

©fc^>jt^ in ber ÜÖiffenfcbaft ; fSnnte er nur erfl bie ?Watur im 3nnerflen

erfennen, fo würbe er ftc^ über ben 3Bert ber ©prac^e, in welche ber

[18]



276 ®u Literatur

©faubc bie Sßja^r^eit überfe^t, ben Äopf eben nic^t jerbred^cn, I>ie

tÄ^nang, bafl bcn inptl)if(^cn formen ber SSorflettung ein unenbU(^cr

@c^att bcfetigcnber SOBal^rt)cit jugrunb liege, fprid^t ber 2)i^ter tituU

Uc^ genug in ber eben erwähnten ©jene au^, bo<^ geigt er weiterhin

fein Sntereffe, bie ©ebeutung ju entwicfeln, bie jene formen, ab^

gefeiten öon il)rem SBerte für ^bontafie unb ®efü^(, ^aben mögen»

2)cr SBerfaffer meint, ^aufl müßte, wenn er jur SSerfo^nung gelangen

tt)oUte, nid)t nur dn SGBiffenber, fonbem gugleid^ ein ©laubenber

»erben, b. 1^. einer, ber nid>t blof ben wahren @e^alt be* ©tauben^

fefl^att, fonbem and) bie formen ber aSorflettung;
einen foldf^en gibt e^ aber überl^au^t ni^t, fonbem entroeber weifl

einer unb glaubt nid)t, ober er glaubt unb weiß nid^t*).

Über^au^t ergeben fid) bicfe voreiligen 53emerhtngen in einer »iel-

ju großen 'iBtite unb erregen un* feine geringere Erwartung aU
bie, baß alle möglichen ®egenfd$e, in bie ber menf(^li(^e ©eift ge^

raten fann, in biefem ©ebic^t bargejleHt unb implicite gelBft werben.

J^ier «fommt ber Unterfc^ieb jwifc^en ^Religion unb 5ßiffenf(^aft, in

ber SÖiffenfc^aft jwif(^en t^eoretifd^er unb praftifc^er, in ber

2:^eorie jwifc^en analptifdjer unb fpntt^etifc^er @rfenntni* jur

©^rac^e, bi* mit bem legten Sßerflanbniffe biefer Unterft^iebe beren

Tilgung eintritt, wenn unmittelbare^ unb mittdhaxci (5rfennen,

ober ©lauben unb 3Biffen, füHfW^i) unb 3(^, ober SRotwenbigfeit

unb ^reil^eit, 3(llgemeined unb iöefonbered, ein^ in bem anbem afö

ibentifd^ fic^ erfennt." X)ie ^ragobie g^aufl erfaßt aEerbing^ ben

3wicfpalt be^ ©eifleö mit ftc^ in feinem Snnerflen, ber ft(^ t^eoretif(^

at^ ©c^merj beö jweifelnben SBiffenbrangeÄ, praftif(^ ald ©c^merj

über bie @ebunbenl)eit tei SGBillenÄ burc^ äußere .^inberniffe unb bie

Vereitlung bed SOBunfd^e^, ali ?Reue, bie ber attju rafc^ befriebigte

Sföunfc^ hinterläßt, funbgibt; allein bedwegen, weil ber X)i(^ter

*) 34) überloffe ben ©egnern be* freien ®ebanfen§, tiefe unb anbere

©ä^e aud bem 3ufantmen^ange ^eroud)uretgen unb i^ren entfleQten ^n\)a\t

aii 3eugmd totber mid) aufsuHi^ren. Sinen früheren ^uffa^, ben xdf in

tiefe 3a()rbii(ber 'gab, ^aben (le bereite fo be(>ontelt, ja fle b«ben tXuÄtrücfe,

tie idj gar nid^t gebraucbt^ mit Mtgationd]eicben angefiit^rt. SRur tied

)ur 97ott); icb merte auf it>re ^efcbulttgungen niemals antioorten, tenn

icb laffe mtcb in feinen Äompf ein, »0 tet ®egner ntcbt mit ©rünten

flreitct.
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allen Swicf^ott bed ©eifte* im Sentrum erfaßt, »erfolgt er i^ti n\d)t

auc^ in bie fpejietten Peripherien feiner einzelnen ©eftalten. J^ßrt

man J^erm ©öfi^l, fo meint man, @oet^c werbe bie J^egelfc^e

ioQit nebft ber ^^Snomenologie, bem etl^ifc^en 5;eile ber ^tifH^

p^ilofop^ie unb ber 9leHgicn*^)l^ilofop^ie ©c^ritt für ©t^ritt burc^**

toanbem, alle Äategorien entwicfeln unb ineinanber auflßfen, alte

falfc^en IH^junftionen ü6ertt)inben, <BaQt man, baöon müßte boc^

and) ettt)a* im SBu<^e ju lefen flel^en, fo ijat er foölei(^ bie 3(nttt)ort

in 5Bereitf(J^aft, ber ^Dic^ter l^abe e^ unbewußt barin ntebergelegt, unb

»ergißt, baß wer §u üiel beweift (benn nad^ biefem ©runbfa^e flünbe

in jiebem ®ebid>t alle*), ni(f>t* beweift, ^efonber* befd^aftigt i^n

bie Äategorie be* Snnem unb Äußern, bie man aUerbingd auf ^auft*

©fepji*, boc^ nur be^utfam, anwenben fann (»gl* bie obigen ^e#

merhtngen ju $alO* 2ßad ent^&lt nacf^ J^erm ®öf(^el bie ^ragobie

nid)t aUtil ^X)en ©ebanfen in feiner erflen, unmittelbaren, U^ gu

feiner legten, »ermittelten Bewegung, ba* le^te @rgebni* be* ft(^

in ber ^(it entwicfelnben SÖeltgeifle*, bad ?Äefultat ber 2Biffenf(^aft

ühnlfaupt auf i^rem gegenwartigen «Stanbpunfte/ „di treten alle

©eiten be* ?eben*, alle ^erioben be* ©eifte*, in welchen er ft(^

felbfl erf(^eint, aber nid)t erfennt, nac^ unb naif barin l^er»or.*'

SBoHte man ba* SBer^ältni* ber 5:ragobie jur ©age juglei(^ mit bem

Sn^alt unb ber ©efc^ic^te ber le^teren »oHfommen entwidfeln, fo

würbe biefe Dichtung „aU ba* le^te Ülefultat ber ungeheuren ZtUit

ber ÜBeltgefc^ic^te erfannt werben." SBBel(^e* fc^eußlid^e ajjonflrum,

welche unerträgliche Swittergeburt »on ^^ilofo|)^ie unb ^oefie

mü^te ba* ®ebi(i^t fein, wenn e*, toa^ — X)anf fei e* bem ®eniu*

ber ^oefie — nic^t ber ^all ifl, biefcn un»erbauli(^en ®toff fic^ »or*«

gefegt \)am !

3Öa* nun ber SSerfaffeV ndl^er über ben bcflimmten Snl^alt bed

®ebi(^te* fagt, wollen wir aud^ l^ier naij bem J^auptmomenten

orbnen. I)aß bie ©runbfrage über bie 'Sebeutung be* ©Öfen »er=«

fel)lt ober oberflächlich gefaßt fei, bürfen wir Ui ben ©d^riftfleßern

biefer ?Hei^e, ba fie ben ©egcnftanb benfenb begreifen, nid^t be«»

fürchten, ©ofc^el fpric^t jwar in ben ©emerfungen jum Prolog

auc^ nur »on einer göttlichen 3ulaffung beS ©öfen, weiterl^in

aber begreift er bie SRotwenbigfeit Ui »emeinenben SÄomentd, ber

(SJrenge, ini Uniöerfum überl^aupt unb in^befonbere in ber @raic^ung
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be* menfc^Hc^en ©eifled. (5r fie^t ein, baf, wie tai 2öa^re nic^t o^ne

bad 8^alf(^e, fonbem ein wiberUgte^ ^alfc^e*, wie überijaupt ba* ©ein

nic^t o^ne t>ai SÖerben, fo tai ®ute nic^t oI)ne ben iXeij be^ ^ofen

unb feine Öberwinbung ifl; er fagt öon 9)?ep^iflo|)^e(e^, überaü bc^

3ei(^ne er bie ©renje, unb fo fei er auii in ber (Sntwicflung be*

ntenf(i)Ii(^en ©eifled bad 93efdbranfenbe unb eben tuxd) ba* ®efät)I

ber ©c^ranfe, welche ben Xirang jie ju überwinben mit fic^ fül)rt, \)tiU

fam gortbewegenbe, bad 9li(^ti«3c^, ol)ne welc^ed baö 3ct) niijt ifl unb

nic^t tätig ifl, SnÄbefonbere ifl bie rid)tige Sfnjic^t in folgenber

treffri(^en ©tette niebergelegt, wo ?D?ep^ijlopl)ete^ al* bie ^eilfame

Sronie gegen ^auflÄ überftiegcnben @nt!)ujiaömu6 gefafit unb fet)r

paffenb an 3ean ^aul erinnert wirb, ^bie ©opt)iflerei be^ 2Äe^)^iflo^

^^ele^ beruht auf ber SBerwec^flung ber SRegatiöe im 3(ttgemeinen mit

berjenigen, bie ftc^ t>om 3(ltgemeinen fo^reift. Snbeffen gefc^iel)t i^m

aUerbing^ 3uwei(en unrecht, unb ^auft wai^t namentlich mand)e

©c^ulb auf feinen S5erfü()rcr, bie il)m fclbft mit jur Sajl fallt, I)enn

wenn ber ®d)elm ben überfd^wcnglic^en ißejlrebungen bed I)od)^

fal)renben SWenfc^cnfinn^ Biet unb SlWaß fc^t unb bie ©renje fül)tbar

mai)tf bie ber SO?enf^ nid)t überf^reiten fann, wenn er für foId>e

treue SJÄcntorbicnjle öon bcm ©efeUen un^olb, barfc^ unb toU bie

I)ärteften ©c^im^fworte einerntet, fo fönnte fid) am (5nbe wo^t gar

unfere Zeilna\)me »on bem -Ocrrn auf ben Äne(^t wenben, wenn

biefer nur nid)t fctbft aUt 2;eitna]^me »crni^tete, inbem er bem

glü^enben Feuereifer ei^faften <Bpott unb bem emfttragifc^cn <Bö:^id^

fale ba^ .^o^ngeldc^ter ber J^öHe entgegenfe^t 3Cber feine bofe 9Zatur

liegt aud) nic^t in biefer notwenbigen ©renjbeflimmung — waÄ

wdrc aud^ ol^ne biefe (5igenf(^aft be^ 9??e|)^iflo^!)ere* biefe gange

^ragobic unb ba^ ?eben fclbfl? 2öa^ wäre ber SWenfc^ ol^ne ©c«s

fd^ranhing unb ©etbflüberwinbung? unb würbe nid^t unfer guter

Sean ^aut in lauter @efül)len unb Stü^rungen au^einanbergefa^ren

fein, wenn er nic^t juweilen \)on irgenbeinem 9)?epI)iflo^beIeö er^

innert unb infolge fotc^er Erinnerungen fic^ ju erfrifc^en, ju bta

fc^rdnfen unb ju »erjüngen getrieben würbe? ?fli6)t in biefer @reng^

beflimmung liegt bal^er bie böfe Sßatur be^ 5eufet^, fonbem öielme^r

barin, baß ber 2;eufel bur(^ biefe an fic^ notwenbige unb wo^r««

t&tige ©renjfc^eibung ben SSerbanb be^ QJefonbern unb 3Cßgemeinen

felbft aufl)ebt unb biefe* gegen jene* in feinblic^e ©teUung bringt.
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worau* oKe Unfeligfeit entf^jringt* 3Benn jebo(^ ber SSerfaffcr ^ter

richtig einfielet, ba^ 3Äep^iflop^cIed jwar in feinem SSer^ältnid ju

^aufl ^eilfam wirft, für fic^ genommen ober, ba er afö J^^^o^

flofterung be* ©ofen biefe* abfhaft, b, ^. ol^ne feine guten

folgen, wiH, abfolut hbi ifl, fo I)dtte er audy ©eite 110 ntc^t

fagen fotten, a)?e|)l^ifloj)^eted fle^e bem ®uten wie bem ©öfen
gegenüber, ba er überall bie ©renge begeic^ne» T)iti fheift an

@^ubart^ an.

gauft^ tl^eoretif(^e^ (Streben unb barauö ^er»orge^enber (3tm\it^^

juflanb ifl ganj richtig bejeic^net. ^3öenn ^aujl nid)t ju wiffen

öermag, unb barüber bem SRic^twiffen, bem Bweifcl ftct) ergibt, fo

liegt ber Orunb baöon nic^t im 5Öiffen felbft, fonbem in bem SSor^

urteile, baf biefed ein unmittelbare^ fei, ba e^ bo(j^ feiner SRatur

nac^ »ermittelt ift. 2)er ©ebanfe fann nur »on «Stufe ju Stufe »ors*

tt)ärt^ge^en; auferbem gerreiflt bed $BiffenÄ gaben. 2)ad SDBiffen

läßt ftc^ nic^t erzwingen unb nid)t beft^wören, benn e^ gibt fein

unmittelbare^ Üßiffen." 3luc^ in ben nachträglichen ©emerfungen

brücft er e^ richtig fo au^ : auf bie Beantwortung ber grage, wa^ ifl

3ßal)r^eit? )yexiid)Ut ^ilatu*, weil er »orau^fe^t; baß e^ feine gibt,

g^aujl hingegen, unbänbig unb überfraftig, fann bie 3(ntwort ni(^t

erwarten, ©onft aber trifft »ollfommen ju, toai wir oben bemerften,

baß @öf(bel gu fe^r ben )Duali^mu^ trennenber Kategorien ftatt bm
brennenben Durfl ber Intuition in %auit premiert. (So beutet er

gauf!^ Surücfjinfcn bor bem örbgeifl unrichtig, weil er auc^ l)ier bie

Äategorie be^ Snnern unb Äußern ^erbei5iel)t : gaufl befinbe ftc^

auf einmal an ber (Spi^e be^ 3Öiberfpruc^^, inbem er ba^ Unbegreif^

lic^e, ©eifligflc, 3nnerjlc fud^e unb gleic^wol^l biefe^ wie ba* Äußere,

ba* er »erachtet, ju greifen, mit ben ^dnben feftju^alten unb gu

bannen begel^re. ?Jauft erblicft im (Jrbgeift offenbar bae 2:otalleben

ber 9?atur unfere* 2Beltför)>er*, bie*mal, o^ne an ben @egenfa^ be*

Snnem unb Äußern ju benfen. 25aß er jene* finnlic^ in ber gorm
einer ^erfon anaufc^auen begehrt, rül^rt nic^t öon einer 3Cbftd)t I)er,

ba* 3Cttgemeine, ba* @eiflige greifen gu wollen, fonbern liegt einfach

im Sßefen ber SO?agie, wel(^e ber 2)i(^ter al* möglich üoraudjufe^en

ba* ^joetifc^e ^ed^t l)at. ©oUte ^ier ber Srrtum bargefleUt werben,

ber ba* ©eijtige mit ^dnben greifen will, fo würbe ber 2)ic^ter boc^

offenbar ben @rbgeifl gar nic^t erfc^einen laffen bürfen, fonbern gaufl
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würbe »ergebUc^ bcfc^woren. I)cr @cifl erfc^eint nun in jinnlic^cr

©eflalt, ifl aber für ^auft barum nidjt ein empirifc^e^ I)in0, er f(^aut

in i^m ben ®cifl unb wirb nur htiwtQtn »on il^m prücfgeworfen,

weil, wie wir fc^on uie^nnaB fcemerften, bie ^eraufbefc^worene 3fn^

fc^auung, wo e* auf »erflanbig^öernünftige^ X)enfen anfommt, nid^t

nac^^oltig ifl, 5n ben ©emerhtngen nun über ^aufl* ungtoubige^

aSer^alten hei ben frommen $5nen bed DjlergefangeÄ !ommt ber oben

gerügte tl)eoIogijterenbe ©tanbpunft jum SSorfd^ein; S^wf^ wirb afö

ein SBerflodter, ©etßrter bargefleUt, ^er gleicht jenen, bereu ^tt^m fo

erflarrt jtnb, baf i^nen felbft bie Offenbarung ungtaubUc^ geworben/

J^ieburc^ jtnft ber SBerfaffer eigentlich auf ben ©tanb^unft ber Un^

p^itofop^if(^en jurücf, bie üon ^aujl bie iXürffe^r gum fc^önen Äinber*

glauben »erlangen. ÜÖürbe ^aujl, flatt ungebufbig fic^ ju über^

werfen, rul^ig im 2)enfen fortfc^reiten, fo würbe er woI)( aud) mit

ber Äirc^e fic^ »erfÖ^nen, aber boc^ nur fo, baf er fic^ i^re Sor^

fteKungen in bie <Bpxad^t bed @ebanfen* überfe^te. ©enn &oet\)e

ben ^aufl fagen läft : bie ©otfc^aft I)or ic^ wol)I, allein mir felbft ber

©raube — ba^ SDBunbcr ift bc^ ©taubend liebfie^ Äinb —, fo wiß

er bamit feineöweg^ einen verwerflichen Unglauben bejeic^nen,

fonbern äuflert ganj einfad) feine eigene Öberjeugung. 3(tterbing^

wirb ^aufl »on ber Sbee ber SSerfo^nung, wie iie Ijier in ben @e«s

fangen ber 2(nbac^t an fein fOljt bringt, tief ergriffen, unb ^te fonnte

biefe SGBirfung nic^t l^aben, wenn fte nic^t wal)r wäre, barum wirb

ober ^auft feineöwegd zugemutet, er fotte mit ber gläubigen ©es«

meinbe auc^ bie @rj5l)Iungen, bie biefe Sbeen öerpllt in jid^ tragen,

aU 2atfa(^en glauben. 3(u(^ im ?Ke(igion*gefpr&<^e jwifc^en

^aufl unb ©retd)en legt ber SSerfaffer auf ben inbifferenliflif(^en @e<*

fü^fö^antl^ei^mud ^aufld, obwohl er ba^ SBa^re barin nic^t toer^

fennen wilt, einen ju tabelnben SWac^brucf, aU ob ©oet^e bem

pofitiöen ©lauben i^m gegenüber unbebingt bad SBorrec^t einräumen

woKte. ©anj falfc^ unb grafi erinnert er hti ^aniti 3(u*ruf: ic^

l^abe feinen SRamen bafür ! ©efü^l ifl aKe* ! an bie <5age, baf, bie

ft(^ bem Steufel öerft^woren, ©Ott ni(^t nennen bürfen unb hn bem

9?omen be^ menfdf^geworbenen ©otte* erbittern. <Bo fagt

er nat^^er : in ^aufl fomme ber Unglaube gu ^att. ^alfc^ ; in ^aufl

!ommt ber aße ©(^raufen überfpringenbe ©eifl gu ^aß, ber, toit »or^

fjtx in ber 5:i^eorie bie 9)?etl)obe, fo je^t im ^raftifd^en bie ©itte
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überfliegt J^dtte er bie ^aft^ jtc^ un6ef(^ränft ju erl^alten unb bod^

jugtetc^ ft(^ Derflänbig unb ftttU(^ )U befc^ranfett/ fo fonnten wir

ilim fein ftritift^ed SSer^alten §u bem m^t^ifd^en ©toffe ber 2)ogmatif

gans tt)o^( üerjei^en. @benfo tl^eologifterenb^ andf bereite anö aUe««

gorifc^e Deuteln fheifenb fe^t ber Sßerfaffer bann ^in§u, in ©retd^en

tommt ber unmittelbare (Staube ju ^aH, ®ret(^en wäre öorftc^tiger,

wenn fte weniger naiö wäre, unb weil fie überl^au^jt naiü ift, ifl i^r

©eifl aud^ in religiofen X)ingen im Suftanbe ber ©ebunben^eit

;

bedwegen barf man aber ben Glauben nic^t al^ @ubje!t i^re^ %aVii

be^eic^nen.

Die ©jene, wo ^aufl ben 3(nfang be* 3o^anne*#(5»angetiumd ju

erfldren bemüht ifl, gibt bem SSerfajfer wieber wiUfommenen 3(nlaf

,

einen Dualidmu^, eine falfc^e Di^junftion aufjufj)üren. „SBeil i^m

bie Offenbarung in ber 9latur nic^t genügt, fo fuc^t er übematürlid^e

Offenbarung» ^icx f(Reibet jic^ abermafö SRatürli(^ed unb Öber^

natürliche* aU ein Unterf(^ieb o^ne Sufammen^ang/ ^enn ^aufl

ba* eine fD?al bie 92atur, ba* anbere ^al ba* filme ^eflament

fhibiert, fo will ber Dichter barum, weil biefe ©tubien in öer^

fc^iebene Seiten fatten, nidft an jene Äategorie erinnern; ebenfo^

wenig, wenn er ben ^aufl bei ber Überfe^ung be* loyog burc^ »5 «
t*

ftc^ beruhigen läft, wollte er tabelnb an bie falfc^e Diöjunftion

jwifcf^en koyog hdux&erog unb nQoipoQL%og erinnern, fonbcm offen:»

bar meint ©oet^e, ber eben fein @jeget unb fein 9Keta^)^|)ftfer war,

ba* !Hid|tige getroffen ju ^aben.

J^dtte ber SSerfaffer nic^t fo »icl ?Haum mit biefer müßigen ?ogif

au^gefüKt, fo ^dtte er 3eit übrig gehabt, bie öerfd>iebenen (Seiten

»on ^aufld Serriffen^eit aufer ber t^oretifd^en, toie fie fd^on in

ben erflen 9J?onologen ejponiert werben, ^auftd Unjufrieben^eit über

fein genußlod einfame* ?eben, feinen Sbealidmu*, ber bie (Sorgen

beÄ bebend, J^au*, J^of, 2Beib unb Äinb aB Jjemmniffe jlatt al*

Srfüttung ber ^reil^eit anfielet, öoHfldntiger au f<^ilbern unb baburc^

ben Übergang öom unbefriebigten Denfen in* ungejd^mte 5:un unb

©eniefen alÄ wo^lbegrünbet nac^juweifen. Die* lag um fo mel^r

im eigenen Sntereffe be* SSerfajfer*, ba er ja nic^t weniger al* atte

3(rten geifligen 3wief))altd in gauft entbecft l^aben will. <Biatt beffen

öcrrücft er »ielme^r ben wal)ren @tanb^)unft, wenn er ^aufl* un^u^

friebene Äußerungen über bie (S(^ranfen be* (Jrbenleben*, im ^weiten
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@«f^rä(^e mit ST^ep^ifio^^ele^/ für ben ^u^brucf ber Unjufrieben^eit

über tai 2Äi#»er^d(tntd jtoifc^cn b'en gorberungen bed ®e^
tt) i f f e n ö unb beut Sh)IIen uttb ^dnnen erfl&rt ^it ben SBorten

:

3n jebem Äleibe werb i<^ toeljt bie ^ein . . . «eben mir »erfaßt,

iptiift ^auft nur öon bem ?Wi^er^S(tniffe jwifdien 3Bünf(i^en unb

(5rrei(J>en.

3n ber (Jrftdrung be* SSertragd burt^freujt ^xd) eigentümU(^ 9lid)*

tiged unb Unridjtige*, Dod 5!>ema ber 9öette unb gauft* Tfbfit^t

fcobei gibt ber SBerfaffer ganj richtig an. ^oufl fc^Iieflt ben ©unb
xiiiit um be^ ©enuffe^ willen, fonbern um ftd) ju »ergeffeu; er ifl

»erloren, wenn er fi^ in geifllofem ©enuffe jufrieben unb bel^og*

lic^ fül)ft; 9Rep^iflopI)eleÄ gewinnt, wenn er i^n gong jerjheuen

unb öon ftcl> obwenbig mac^n fann. ©er wirb verlieren? ©er
gewinnen? Die 3Cntwort barouf erft^wert ft(^ ber Serfaffer burc^

einen biale!tifd)en Knäuel, ben er fid^ oljne dlot juridjtet (5r fagt,

bie SCBette trage junoc^jl eine SBerfe^rtl^eit in fic^, unb e^ fei für feine

»on beiben ©eiten weber Oewinn noc^ SSertufl »orau^jufel^en. Um
bied ju beweifen, nimmt er in ©ejiel^ung auf ^aufl gwei ^oHe an.

;,2öenn ^aufl bie tHu^e unb Sufrieben^eit erlangen feilte, bereu

SO^angel i^n fo grenjenloö unglücfli^ mad)t, fo ift er »ermoge be* 5ßer#

trag* bürd) ben SSerlufl ber ®ette ber J^oKe herfallen: im umge^

feierten ^aße ift er o^ne 'SQtttt unb burc^ ben ®ewinn ber Sßette

ber J^öUe t>erfallen, inbcm er rul)elo* "oon Betäubung gu Betäubung,

»on Taumel ju Taumel getrieben wirb, um am @nbe gtei(^ allen (?)

SDJenfc^en ju jerfd^eitern." I>er SSerfaffer »ergifit aber einen

britten gaH, ben namtic^, bafi ^aufl ba* Seben genießt unb

babei toä) nic^t in bem ©inne, in welchem 9)?ep]^iflo^)^ele* e*

wünf(^t, aufrieben unb berul)igt ift, fonbern ba* beddnbige SÖeiterss

fheben unb bie unenblid^e ^reiljeit mitten im ©enuffe unb bem

f(^einbaren ©e^agen ftd) \7orbel)&lt. hierauf foll oon 37^ep^iflopl)eleö

nad^gewiefen werben, baf er fic^ »errechnet ^abe: Jein iReid^ foll

erfl mit graufl* le^tem 5:age angeben, biefer felbfl aber nid^t e^er

eintreten, aU hü fic^ ^an^t berul)igt unb feiig fü^lt, womit bie

SWac^t be* «Wepl^iflop^ele* öon felbft anfroren würbe." J^ier finb

bie SCBorte ^beru^igt unb befeligf miflöerflanben ; ®öf(^et nimmt

fte im eblen Sinne, fle finb aber im uneblen eine* geiftlod ftnUi»

liefen ©ei^agen* gemeint, unb wenn b i e f e * bei ^aujl eintritt.
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wirb fi(^ ^tpljiiiop\)tUi feine^wjeg* uerrcc^net I)abcn, (5d wirb

aber nic^t eintreten, benn ^aufl ift nic^t biefer ober jener, fonbern

in aUer feiner SnbtDibuatitat re^jrafentiert er ben firebenben, ta^fern

SKenfc^engeifl, ber nie stagnieren fann, unb nur be^wegen ^at fi(^

SRe^^iflop^ele^ »errechnet» SBeiter Ijtht nun ber SSerfaffer einen

SQ3iberf^ru(^ ]^crt>or, ber nac^ feiner SWeinung öom X)ic^ter abftc^t*

Ii(^ in bie ^cttt gelegt fein fott, aber öielmeljr ein unabjic^tlic^er

Söiberfpruc^ tti 2)ic^terß mit ftc^ felbjl ift. 5nt Prolog l^atte fO?e#

pl)iflo^)^eIe^ gefagt: er fei für einen 2oten nic^t ju J^aufe, er n?oße

nur ben lebenben ^aufl ju feinen Operationen fic^ au^bebungen

^aben; je^t »ertagt er feinen ?o^n auf jenfcitd. X)k^ ift ein

^e^Icr im ©cbic^te. Äann 9Äe^)^iflo))^ele^ ben ^aufl »on feinem

UrqueU abtocfen, fo ift biefer fd)on in biefem 'i^hm unfelig, unb e^

braucht nid)t^ weiter; im SSertrag^abfc^fuffe aber ijl an bie «Steße

biefer tieferen 7in^d)t unb im SfÖiberf^^rud^e mit berfctben wicber

ber roI)e ©taube an J^öttcnfhafen nad^ ber SöoH^fagc fu^^>oniert.

^aufl weif e^ aud^ red)t woI)l, baf e^ feine .^otte unb feinen

J^immel brandet, \xm fetig ober unfelig ju fein, baf beibe nur in

ber Gegenwart be^ ©clbflbewuftfein^ ibren Ort l^abeu; gerabe bie

©tette aber, wo er bie^ geiflreic^ au^fpric^t, — „ba^ l)rüben fann

midf wenig fümmern'' ufw, — „wk i(^ bel)arre, bin ic^ Änec^t, ob

bein, wa^ frag' ich,» ober weffen" — gerate biefe üerberbt fic^ ber

SSerfaffer, inbem er ^titt 94 biefe iHeben a(^ bie cine^ betörten

bejeid^net, ba fie üielmel^r cift religio^ finb. (Sagt boc^ unfere

^Heligion^urfunbe felbfl : wer nid)t glaubt, ifl f c^ n gerichtet.

2)ennod) töft ftd) ber SSerfaffcr jule^t feinen Änäuel burc^ bie ein««

fac^e !HefIejion, baf 9??c^i)iflo^)l^ele^ fd)on im X)ie^feit^, w a ^ ^

re"nb er Äned^t fei, 3U ^errfd^en gebenfe. I^a^u ^ätte er nur no(J^

fügen fotten : e^ frage jic^ nun, ob ein folc^er SO?oment eintreten werbe,

wo §auft aU 33cl^errf(j^ter bie SBtttt offenbar werbe »crloren Ijaben»

T>it 3(ntwort barauf \:)citte fein muffen: ein folc^er SRoment wirb

ni^t eintreten, bafür bürgt bie Un»erwüjlUd)fcit bc^ ©eiftcÄ; aber

atterbing^ wirb auä) fein fo(d)er ?Woment eintreten, wo ^auft

l^anbgreiflid^ gewonnen Ijabcn wirb, weit e^ in ber (Sefd^iAte ber

SWenf(^I)eit nie einen eingetnen ^unft geben fann, wo it)r @ieg über

baö 955fe öoltenbet erfd^eint, fonbern in fontinuiertid^em ^tuffe jeber

neue «Sieg einen SBertufl »orau^fe^t unb nac^ fic^ ik\)t dlux für
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bie g e i t ( ^ geiflige t^etrad^tung ber ^e(t/ bte ^etradytung sub

specie aeterni ijl bie SWenfc^^cit mit fi(^, mit ®ott »erfS^nt 3(ot

©(^tujfc be* erflcn 2ciB fommt ber SSerfaffer auf biefen ^unft ju^

tucf unb fagt/ SÄepI)iflo^5l)eIed Ijabe offertbar tiic^t gewonnen/ benn

er ^abe ^aufl ni(i)t öon feinem Urquell abaujiel^en »ermoc^t ^ieU
mc^r ifl ^auft, ba^ allgemeine Snbittibuum ber SWenfd^^cit, jwifii^en

ben ^immtif(^en ©ewalten unb bcn unterirbif(^en fWot^ten fo geteilt,

ba# er webet »on biefen, noc^ »on jenen (odfommen fann." t>em^

no(^ l^ätte aud) gaufl nic^t gewonnen, weil er boc^ ben ®efetten nirf)t

entbefiren fann, ©anj richtig; aber barin attein, bafi ber unbe««

f(^ranfte @ei|l beftimmt ift, ewig mit ber @(I)ranfe ju fdm^jfen, fann

toif bie SBerföl^nung nid^t liegen; e^ muß bo^ »om X)i^ter angc^

beutet fein, baß, obwol^l ber Äampf nie aufbort, bod) bad eine ®Iieb

be^felben, bad 9?i(^t#3c^, in ber Sbee flet* überwunben ift. Diefe

Sbee ift aber offenbar burc^ ^auft^ unmät^tige ?Reue am @nbe bed

erften ZtiU noc^ niijt genügenb au^gefproc^en. SRun mußte ba*

©ebid^t, foweit e* auc^ fortgeführt werben unb feinen J^etben bur^

aEe möglichen 2cbcn^üerl)ältniffe geleiten mochte, in bem ©inne bod^

immer ein Fragment bleiben, aU biefer ®ieg bed @eifle* niemals

aU abgefc^loffen empirifc^ erfc^einen fann; aber fortgefül^rt mußte

ei bo(^ werben, um biefen ©ieg aU unzweifelhaft wenigflend bur(^

einzelne @iege gaufl^ poetifc^ barjufletten. 9ßie fonberbar

taufest fiif aber unfer SBerfaffer über biefen ^unft ! ^3(uf ben Prolog

im J^immet folgt bie 3;ragöbie auf ber @rbe, unb jwar ber

5:ragöbie erfler — unb le^ter 3;eiL I)ie ^ragöbie 1^ e i ß t ber erfle

Zeilf weil etwa^ ju fehlen unb einem jweitcn 2;eile öorbeljalten ju

fein f(^eint, inbem fie, gleich allen SWatur;» unb Äunflerjeugniffen,

ber Sbee, bie il^r jugrunbe liegt, nic^t gleic^fommt, unb biefe mit

J^dnben nic^t ju greifen ifl. ®ie ijl aber au6) üjt Ulster 2eil, weil fie

ba^ Senfeitd, auf bad jie al^ erfter 2:eil üerweifet, unb ba^ @nbe,

ba* wir üon jeber ^anblung erwarten, fc^on in ftc^ trägt @ie ijl

in bemfelben ®inne <€in Fragment, in welchem bad ?eben ein ^rag*

ment ifl, weil e^ ein neue^ ?eben erwartet." @benfo Seite 157:

^I)ie STOenfc^en ftnb geneigt, ba^ (§nbe eine* jeben 2)inged mit J^än^

ben greifen ju wollen. 3m ®d)au(picle finb fie gewot^nt, ben 31u*^

gang ber ^arflellung aB bare STOünje in ber 5afcl)e mit nadi J^aufe

8U netjmen, benn bafür tjaben fie bare aÄünje eingefe^t. — J^at boc^
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©octi^c fetbft, ber Tronic feinet ^tpmtop\)tUi gemdf, feinen ^aufl

mit bcr 3(uff(^rift : ber Sragobie erfler Seit in bie 3Öett ge^en laffen

;

unb e^ ift bal^er in ber Zat nic^t ju öerwunbem, wenn ©oet^cd

^auft für nnbcenbigt angefei^en unb lange Seit bie gortfe^ung neu««

gierig erwartet, ober wenn barüber gefhritten worben ift, ob unb

wie bicfer ^auft werbe errettet werben, ob er mit ber J^otten^ ober

^immelfal^rt enben werbe»" @^ jie^t ^errn ©ofc^el ganj gteid^, ben

nüd)tem bu(^fläblic^ gemeinten 2:itel: erfler SeiC fo m^fterib^ gu

nel^men ; aber ben groben logif^en ^el^ler l^atte er fid^ niijt beige^n

laffcn foKcn, bafi er meint, beöwegen, xotil bie (Srunbibee eine* &ef

Xsiifti nidft mit baren Söorten au^gefj)ro(i)en werben, fonbern fic^

uniTAtbar burd^ feinen Äor^jer l^inburc^^iel^cn foU, bürfe aud) biefer

Ä ö r p e r ein iRumpf bleiben, 2)ie 3bee fott ni(I)t mit baren SÖorten

i^erau^gefagt, aber jte fott üottfommen bargeftellt werben, unb

eine »ottfommenere X)arftettung war atterbingd nac^ ber örfc^einung

be^ erfien SeiB nod) gu erwarten, obwohl ber formtid^e 3(bfc^Iuf

in biefem befonbercn ^atte burd) bie Uniüerfalitat ber Sbee fafl un»

überfleigli(^e «Oinberniffe fanb, 2(uc^ tä^t un^ ber SSerfaffer barüber

ganj im unflaren, ob er ben 3(uffd^Iu|l in ein ^tü eitd , icn<f

f e i t i g e ^ ?eben ober in bie 5 b e e öertegt. 3n feiner mt)fleriöfen

Sweibeutigfeit ifl er ftd) l^ierüber offenbar fetbfl nic^t Mar, fonbern

benft an beibeö gugleic^, ba e^ boi^ fel^r zweierlei ifl unb nur bad

Bweite ba^ iHic^tige fein !ann, 3n einem jenfeitigen Seben müfte

?faujl aufd neue flreben, ©trcben fc^tie^t Unüottfommentjeit in

ji(^, alfo ifl 9)?ep^ijlopV't^^ wieber ba unb tk ^rage wieber

nid^t gelofl.

2)a^ (5^arafterbilb ber öorliegenben ®c^rift wirb »ottenb^ ftar

l^erau^treten, wenn wir nun noc^ etwa^ in^ einjelne gelten unb bie

oben gezeichneten 3üge »erfolgen,

3ft öon bem Untemel^men bie ?Hebe, baö ©ebid^t p erflaren, fo

I)at ber Sßerfaffcr f(^on wieber feine ©etiebte, bie Kategorie beö

Snnem unb Ändern, heim ®d)opf, unb flettt jtd>, aU I)atte er ba*

Untemel)men für gu fü^n, ba ja ber ^elb ber Sragöbie ba* Streben

be* SOJenfc^en, ba* 3nnerfte ergrünben ju wotten, in atter feiner

3?i(^tigfeit barftette, (5* ift aber blof ironifd) gemeint, benn wie

^aufl eben burd) jene* (Streben fd)on eine falfd)e Äategoric an^

wenbet, ebenfo ge^t atterbing* berjenige @r!lärer fel^l, ber nad^ ber^
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fclben Äategoric »erfahrt, aber auc^ nur bicfer. 9Bie fabi ®ie
gar niift an ber ®ttUe ! ©anj erzwungen unb n>a^r(id) ot)ne ®itiQ

bringt er biefelbe Kategorie ^erbei }um 3(bfd)Iuife be^ i&ünbnijfe^.

n^auit be^arrt auf bem ^unbniffe^ inbem er ft(^ in bie ^uferlic^feit

ber @rfd»cinung, twe^er tai innere fe^tt, in bie SBiel^eit ber ^inge,

toeldftx bie ($inl)eit ntangclt^ ^u ftür^en unb barin unterzugehen

n>änf(I)t/ X)iec^ I)iefe einen ganj geifllofen^ grobjtnnUc^en ®enu$

fuc^en^ fidj in SSergnügungen Waisen^ bei benen ntan ni^td benfen

fann. Die* ifl aber bod) offenbar nic^t ^aufld 3(bfi(^t — 3nbem
ber SSerfaffer ju ben fc^onen (Standen ber 3ueignung bie <5timntung

bee Dichter* bei ber ÜBieberaufnaI)me be* wunberbaren ©toffe^

\djHhextf faltt il^m ein^ baf bie @eburt*n)el)en ^oetifdjer ^robuftion

ber $ßettfd^ö^fung gleichen/ unb ba ja in ©oet^eö ^auft ol^nebieii

nicbt* koeniger aU bie ganje 98e(t^ ja nix^ me^r entl)alten ifl^ fo

):>erfaumt er nid^t/ gen)i(^tig au^juf^reci^en : * . . ^^unb l^ienad^ ift

ber tXnfang bed @ebic^t* ber 2(nfang ber 2öe(t ober ber Htt ber

©(^öpfung au* beut unenblic^en dlüfti unb ber TCnfang be*

©eifle** uff, ®elegentli(^ erfal^ren wir ^ier, baf ber SSerfaffer

fjühidf orbentUcb glaubig eine ^e(tf(^opfung in ber ^tit annimmt.
— <5agt ber 2)ireftor im SBorfpiel öom gewöhnlichen 2l)eaterpubli^

htm/ baf e* nic^t fä^ig fei/ ein ©ebic^t al* ©ange* in ft(^ auf^

gune^meu/ fo benft J^err ®öf(^el fogleic^ an bie Senben^en ber

tniffenf(^aftli(^en Äritif : „^ier wirb un* ba* Seitalter leib^

I)aftig t)or 2(ugen gefleOt/ ba* fiö) nur no(^ in analptifc^er ^ritif

gefSQt/ welche* felbfl J^omer* ®ebi(^te nid)t me^r in i^rer @in^eit

gu begreifen fö^ig ifl* ufw. THj, fo weit ^at ber j)ra!tif(^e SWann,

ber Direftor, wa^rlit^ ni&it gebac^t ! — J^eift e* öon ben ©pajier*!

g&ngem Dor bem Sore^ fte feien aui ber ffladit ber ^irc^eu/ ber (^nge

ber Straffen auferflanbeU/ fo brucft J^err ©öfc^el ba* SBort ^auf^

erflanben" grof/ al* ob balyinter ein geheimer tbeologifc^er (Sinn

fttdt, 3ft e* in ber fflaift be*^rüI)ling*/Wo ^aufl auf biefent

Spaziergang ben ^merj feiner 3(triffen^eit aui^pridit, fo nimmt

ber ^erfaffer einen mül)famen Umweg/ um bie @teOe ani iHameaud

Steffen gu gitieren, bie J^t^tl in ber ^l^anomenologie anfül^rt —
warum? weil barin auc^ etwa* oon einem ^rü^ling*^
morgen fle^t^ benn fte ift wa^rlid^ ganz bei J^aaren ^erbeigegogetC

9Ba* Ijat ^auft in feiner gegenwärtigen Stimmung mit jener ^uf^



uhtx ®oet[)c« ^au|l 287

Härung ju ((Raffen, Don welcher ed in 9lameau* Slcffcn ^eift: an

einem fc^önen ^rü^ringdmorgen gibt fte mit bem (Ellbogen bem

Äameroben einen @(j^ub ufw»?

JDberon^ unb 5itania^ golbne J^oc^jeit, wo freiti(^ bi^^arate

9li(^tungen be* 3«itgeifleÄ auftreten, nimmt eij in feiner SBBeife

ebenfalls fo^ aU fei e^ ^ier ganj auöbrücfHd^ um ^(ufjteUung unb

?öfung aUtv möglichen ^au^tgegenfä^e — SBemunft unb SSerflanb,

3bea(itat unb iHealität ufw. }u tun.

3c^ werbe no^ einige auffattcnbe groben baöon, wie |i(^ ber SBers»

faffer »on feiner wunberlic^en Sbeenaffojiation ^erumjie^en l&ft,

beibringen/ gut>or wiU ic^ auf einige unrichtige 3(u^legungen auf^

merffam machen. — I)ie Definition, bie ber SSerfaffer üon ber SÄagie

gibt, ifl, wenn id) feine ^9per^)bitofo^)^if(^e Dütion öerjle^e, falfd^.

^X)ad X>unfU ijl bie 9)?aterie, ba^ (e^te (Sjt^jeriment ber .O^Iologie

ifl b«e SWagte; e* fc^eint ^raftifd^, ifl aber t^eoretifc^/ ^I)ie SWagie

fann oli hai ditrtm ber S^eorie, bie ben Übergang in ba^ prahifc^e

&thiet nii^t finben fann, ba^jenige, wcA ibeette 9(eaUtat l^at, au<!^

ibtpexliii unb ^anbgreifti(^ erlangen." J)ie 9JJagie überhaupt, fo

aud} in ber @age »on ^auft, ifl §utt&(^ft rein ^)ra!tif<l^er 3(rt, benn fie

fuc^t bie SSerbinbung mit bem ®eifterrei(^e nur um reefien ©enuffed

wiKen. ©oet^e bat i^r atterbingd eine anbere SBenbung gegeben,

inbem ^auft burcb feine 2öifbegierbe getrieben wirb, fid^ mit ben

©eiflem in ?Äa^port ju fe^en; eben barum ifl aber aucb bie SWagie

bei ibm ein rein t^eoretift^e* SBerbaÜen, unb b^t ber 3ufa^ „bie ben

Übergang* ufw. burt^au^ feinen ®inh. ^raftifcb ^nb baran nur

etwa bie STOittet, burc^ bie er bie ©eifler gwingt, aber biefe meint

wol^I I)ier ber SBerfaffer nic^t. — Den ^rbgeift Ijalt ber SSerfaffer für

ibentifc^ mit 9Ke^^iflo^b«J«* MJt^/ wie ed über^auj>t unter bem 2ejte

üon ^itaUn namentlich au* J^egel wimmelt, fo l)at er natürli(b Ifitt

bie ©teile au* ber ^^anomenologie (f. ben 3(bfc^nitt : Die ?ufl unb

bie SWotwenbigfeit), wo ^egel au^brücflic^ auf ^aufl b^beutet, ju

zitieren ni(bt unterlaffen. Der Äern be* ^ubel* ifl ber @rbgeifl,

„bem ba* ©ein nur, welche* bie 3Bir!famfeit be* einzelnen 33ewuft^

fein* ifl, al* bie wa^re ®ir!li(^!eit gilt." ^ür biefe 3tuffaffung,

wonach ber @rbgeifl ber ®eifl ber im ®enuf i^rer @injel^eit nic^t*

^efle* atbtenben Snbiöibualitdt ifl, fann man bie ©jene in 9öalb

unb J^ö^le anfübren, wo ^aufl ben erhabenen @eifl (offenbar ben
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Örbgeifl) aB bcnjenigen nennt, ber il)m ben ©efetten betgab uf»v
fetner bie ©jene nad) ber SfÖatpurgi^nad^t, wo gaufl mit ben

SEBorten: wanble i^n, bu unenbüc^er ®eijl ufw* ben ^tpmto*
)ßlfcUi in enge ©ejiefjung sunt örbgeift fe^t Demnach Ifat J&ert

Sßeife ttjo^l ret^t, wenn er ^ier noc^ bte ^äben eine* urf^)rüngli^

onberen ^(an* bemerft, wonad) ber Dichter bem ^rbgeifl überl^au^Jt

eine größere ?HoKe einräumen unb burc^ i^n bie aSerbinbung gauft*

mit bem bamonifc^en Begleiter »ermitteln wollte. I)iefen ^lan

aber l)at ®oetI)e, toie mir f(^eint, au* bem richtigen @efül)le wieber

fallen laffen, bafi er ba* anfdngli^ ganj reine tl^eoretift^e ©treben

^auj!d nidit mit bem f^dteren ©enußleben fonfunbieren bürfe, be*^

wegen fe^t er ben ©rbgeifl aU fHepräfentanten bed SRaturteben* nur

in tl^eoretifi^e ©ejie^ung ju ^auft, unb obwol^l bei bem ©egriff

be* 9?aturleben* ber ber (Sinnlid)feit nic^t fern liegt, fo fonbcrt er

bod> ben ©eifl ber ®innlid)fcit unb Q3o*f)eit in SWep^iflo^l)ele* ganj

öon biefer reinen ©rfc^einung ob, »crfaumt aber, bie ©puren ber

früheren tXbftc^t gu tilgen. 3tber auc^ naö) biefer foUte ber (jrbgeifl

unb ber ®eifl ber ©egierbc feineÄweg* fo gerabeju ibentifijiert

werben, toit J^egel unb (Söfc^el tun. — ^olgenbe ©emerfung über

ben ©c^lufl bed erflen ©efpräc^d ^wifcljen ^aufl unb SÄep^iftopIjele*

mag ein anberer aU iä) »erflehen : „SWit einem htr^en ©efpräc^e, in

welchem fic^ an ber gefül^lten Unangemeffen^eit be* (5injelnen jum

@an}en, ber 9?atur gur Sbee, unb be* ©eienben gum ©einfollenben

jene Zbfhaftionen entwicfeln, welchen alle* @ntfte^en unb Sßerge^en

in ber gorm ber au^einanbergeriffenen Seit auf nic^t* l)inau*ju^

fommen fc^eint, entfernt fic^ SWep^iflop^ele*." 3u bem jweiten @e^

fpra(^e, wo fo öiel 2)un!le* unb ©c^wierigc* ifl, erijalten wir nur

flüchtige ©cmerfungen, wie benn überhaupt alle biefe ©c^riften, auf

beiben tRei^n, bie ^dt großenteils jubringen, ju erflaren, waS
feiner @rflärung bebarf, unb, wai il)rer am meiflen bebarf, unerflart

liegen laffen. T)ie treffliche, aber etwa* bunflc ©teile, wo SWep^iflo^

pl)eleS bem ^auft, ber genießcnb fein ©elbfl jum ©elbft ber SWenfc^;«

l)eit erweitern will, antwortet: ^Iffojiiert euc^ mit bem ^oeten ufw.,

ift flüchtig übergangen ober öiclme^r falf(^ er!lärt : „ber Teufel »er*

weifet i^n auf bie luftige Smagination unb auf bie grenjenlofen

@ebanfen verfahrener ^oefie, in welcher bie Serftreuung unb bie

a3ergeffent)cit feiner felbfl jugleic^ mit felbflgenügfamer 53et)agli(^««
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feit an ftd> felbft »oKauf au ftnbcn fei" 2)er ®inn ift ja öieline^r,

bafi Wttpfji^o^ßfftU^ bett ^auft/ ber ein 2(6fo{ute^ unb ^idifici ber

©enüffe Derlangt, in feinen ©ünfc^en, bie füt ba^ Sntereffe bed

S0?epl^iflo^)l)ele^ öiel p l^oc^ unb geifhreic^ finb, ^erabäujlimmen

fuc^t unb taljtt ironifc^ fagt, nur bie ^^antafie eine* ^oeten fonne

ba* 3(6foIute, ba* er öerlange, träumen, worin ba^ Un»ereinbarc

öerbunben fei. Den fc^önen STOonotog in SBatb unb ^o^te finbet

man bcd^ enbti^ einmal richtig erflärt, unb gerabe an biefer (Stelle

einen tiefen 95ti(! in bie wal^re ©ebeutung be^ ^epifi^opljtU^ unb

feine Unjertrennlit^feit üon ^aufl eröffnet; aber jener furiofe ®i$,

ber um ber entfemteflen Ä^nlic^feit Witten bad J^eterogenfle fonfun^

biert, »erberbt einem auc^ fogttic^ bie ^reube. ©enn ^aufl fagt,

ber @eift I)abe i^m fein 3(ngefic^t im ^ e u e r pgewenbet, fo fättt

bem SBerfaffer foglei^ ein, bafl ^aracelfuÄ fid> philosophum per

i g n e m nannte, unb nun erflärt er fogteid) ^aufl für einen ^ara««

celjtflen. ©0 nannte fi(^ ^aracelfu* aU 3ttc^emifl; ^aufl i:)at ftd^

gwar aud^ mit 7ild)tmie abgegeben, aber bie flamme, in weld^er ber

ßrbgeift erfrfieint, Ifat I)iemit nid^t^ ju tun, ba fic nur burd^ il^re

ftadfernbe Bewegung, iljre öerjel^renbe unb tnxd) SBerjcl^ren SReued

f(^affenbe Äraft f^mboHfc^ ba* SBBeben be* Sßaturgeifie* bejeid^nct.

9?o(^ me^r: weit ^aracelfud, wenn er in feiner ar<^emif(^en Äüt^e

pro^ehe, wal)rf(^cinli(f> groflen Staucfi mad)U (einen anbem ©runb

finbe id) nic^t), fo faßt i^m bei gfaujl* 3Borten: ^atur ift ®(^att

unb ?Ä a u <^ , umnebctnb J^immefögtut <fo l^eift e* in ber frül^eren

3(u*gabe, in ber fpätem: SRame) fogleit^ ^aracetfu* ein, unb

er fagt, bie SRatur werbe auf gut ^aracetjifd^e 5öeife gu ©(i^att unb

'tHiauäi ufw.

&xttdjmi> aWutter, nimmt J^err ®6f(^e( an, fei am ©(^laftrunfe

geflorben. I)ie* wäre fe^r unbramatifc^, benn »ergiften wottte fie

^aufl ni(^t, fonbern nur in feflcn ®^Iaf »erfenfen; e* wäre etwa

ju biet »on bem 5;ranfe genommen worben, ober berfelbe l^ätte

überl^aupt flärfer aB »orauÄjufe^en gewir!t : ein 3 u f a 1 1 , ber in

einem fo wichtigen fünfte burd^au* nic^t su flatuieren ijl; unb

bod) fc^eint ed atterbing* bie Sntention be* I)i(f|ter* gu fein,

bie* beuten bie ©orte ©retd^en* an: ba fi^t meine SWutter auf

einem ®tein ufw. J^ier ifl bem 2)ic^ter jebenfatt*' eine SKaf(!)e

gefatten. Über bie 5ÖaI^)urgi*na(^t Ifättt ber SSerfaffer me^r fagen

elf 4 CT, ftcUif($c «Ange n 1 9
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bürfen^ ba er ia fonfl fo munter im ^u^tegen ifl^ aii bie paar ^Borte

@ette 125.

(5in fo^er SÄann, bie^ la^t fic^ »orau^fe^cn, wirb feine geringe

Otarfc I)aben im I)euten, wo nic^t* su beuten ijl, unb im 3(tte^

gorifteren. 3ur ^elufligung eine^ »ere^rtic^en ^ubtifumd einige

SJeifpiefe. 3u ber ©teile, wo STOep^iflop^ele* ben ^aujl einf(^lofert,

i^m burc^ feine ©eifler f(^5ne träume fc^idt unb entflicht: ^ber

Sraum i|l ed, ber baö ®(^n>inben aller ©renjen unb ^dlbungeu/

ba* SBerfc^Mjimmen atter SBerljaltniffe »ollbringt; unb ber (Schlaf ifl

ba* SÄittel, in toelc^em und ba^ »erneinenbe ^rinjip entf(^lä^)ft, ber

^ubel mit bem ©c^olaflifud entfpringt, ja aller Unterfc^ieb, unb fo^

mit ba^ (Jrfennen üerfd^winbet unb bie ^>ure Unterfd)ieb*lofigfeit

unb Unenbtic^feit ^ta^ ergreift." 3u bem iXate bed ?Wepl)iflopl)ete*,

ber ©c^üler folle in ber ^^eologie auf eine^ SWeifler^ SÖorte f^woren,

jie^t ber SBerfaffcr au^ ber ©atpurgi^nat^t I)erauf: l)u mu^t be^

gelfen^ alte flippen parfen, fonfl flürjt fie bic^ ^inab in biefer

©d^lünbe ©ruft — unb üerftel)t unter bed Reifen* alten ^Hippen ;,ben

bogmatifc^ berbcn unb fieberen ©ort^erflanb". Der ^otuipohxi

hei> 9J?ep^iflopl^ele^ unb bie SSerjauberung ber 2:rinfer in 3luerba^*

^eKer Jjerftnnlici)t göwf^* eigenen ©emüt^suflanb, ;,ber bie ganje

objeftiDe Süßere SBett balb in felbfleigener ^erfon wie feine ®ei»

ban!en ^u bewegen unb §u regieren »erlangt, balb ali ein 3;rugfpiel

ber ®inne betrachtet." ^ieju jitiert er bann bad berüt)mte ©efpräc^

8Wif(^en Seffing unb Safobi über ©pinoja aui feinem anberen

©runbe, al* weil, wit SWep^iflop^ete^ au^ bem 5ifd)c 3Öein fließen

lä^t, ebenfo Seffing bafelbfl fagt, er mad^e öiellei^t eben je^t aU
obfolute ©ubflanj ein Donnerwetter. Die ^ejenfüdje mit iljren

SWeerfa^en foll geigen, baß e^ ftc^ im freatürli(^cn ?eben, bi^ ber

SSerlufl ber @in^eit mit ®ott erfannt ifl, bel)agli(^ leben taffe. 2öeit

ba* Sntermejjo in ber 3Öalpurgi^nac^t überfd)rieben ifl: Dberonö

unb yitaniad golbne ^ d) j e i t , fo ijl I)iemit offenbar angebeutet,

wie auÄ ben ^öc^flen unb legten ©egenfä^n unb ©(Reibungen bie

enblic^e ^ö(^fle Einigung entfpringt. di ift fflaijt, bad ^etb offen,

aU ^auft unb 9)?epl)iflopbele* auf fc^warjen ^ferben am "SXaben*

fleine üorüberbraufen — : „3m offenen ^elht, tai feine ©renjcn

l^at, jerflreuen fic^ bie ©ebanfen; in 3Balb unb J^oljte fammeln jie

fi(^ wieber." 2n bed wa^nfinnigen ©retc^cnd ®efange — meine
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SWutter, bte J&«r ufw, — ba werb' i(^ ein f(^one* SÖatböögelein,

fricgc fort ! — e* finb 9Öorte be* ermorbcten ©ruber* in bem 9»ar^

d^en öom SÄac^anbelboom, ber fic^ ofö SBoget jur 9lad>e auf««

f(^tt)ingt — finbet ber SSerfaffer öottfommen beftimmt ben &jxip

liiftn ©egriff ber @rbfünbe unb ber (Sriofung audgefproc^en, Da*
ganjc STO&rc^en, au* weltfern @retd)en biefe <StropI)en fingt, beutet

J^err OSf(^e( bo^in. Da*felbe l^at aber feinen anbem ^totä^ atö

barjutun, wie ba* SBerbre(^en fic^ xoidft, müfte auc^ bie ganje SRatur

in il^rcn 3(ngeln frat^en. Der ermorbete 95ruber wirb neu belebt,

ben SDJorb ^u bcflrafen, e* ifl ^ier »on feiner 3ruferflel)ung im gei^^

liefen «Sinne bie ?Hebe, er lebt nad^l^er auf biefer @rbe fort 3(ber fo

eine wirre @inbilbung*fraft rü^rt aUti in einen ©rei pfammen.
3wei 3(n^ange ber ©c^rift bef(^dftigen fid), ber eine mit <5(!^6ne*

^ortfe^ung be* ^ouft, bie e* tt)al)rli(^ ni(^t wert ifl, ber anbere mit

ber (Sage öom ewigen Suben,

©cobac^tet nun bie t>i>rliegenbe ®d>rift im Huittamen aller im

obigen gefc^ilberten @ritlen unb 3(bfonberlid^feiten not^ ein gewiffe*

9»af, fo erfc^einen biefe bagegen hii jum ©ipfel ber Solt^eit unb

be* 9Ba^nfinn* gefteigert in folgenbcm ^Sc^riftd^en, ba* ber SSerfaffer

mit ber ©eflimmung, bie 3lbt)anblung ju ergangen, fpäter tx^

fc^einen lief:

^crolbö (Stimme ju ®oet^c^ 5<tufl erjlen unb ^weiten ^cil,

mit befonbcrcr ^csie^un^ auf bie (Sd^lufftene M erjlen ^ei(ö,

Q^on €. 5- ® . . . . . (. 2tim 1831.

Die Einleitung bilbet eine Erörterung über ba* SBBefen ber Äunfl,

wel(^c neben öielem SGBa^ren unb tief @ebad)ten ben fc^iefen (5a$

aufflcltt, ba^ bie fc^öne ^orm ben geifligen 3n^alt auf bop^jcltc

äöeife entl)alte, auf fpmbolifc^e, fofern berfelbe mit i^r ganj ibentifc^

unb fie öon il)m gefattigt fei, unb auf allegorifd)e, fofern jte

benfelbcn auc^ al* aufierl^alb il)rer, al* ein anbere* entt)alte.

Die* ifl wie bie altegorifc^e Snter^jretation be* Originc*, bie neben

bem 5ßortftnn unb bem nac^flen geistigen (Sinn noc^ einen britten

attcgorifd^ m^jlifdjen jwifd^cn ben Sinicn fud)t, unb wiberlegt jtd^

burc^ ba*, wa^ wir fd^on früljer über TüicQOxic fagten unb bur*

[19]
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baö Tibc jeber gefunben ^ft^etit 9Rit biefem <Sa$e glaubt benn

ber aSerfoffer aU ben ®a^ntt)i^ ju fc^ü^cn, bcn er nun befonber* über

bie ®(^(uffgene bed erflen $ei(^ t>orbrtngt unb ber ftc^ barin ^u*

fammenfaßt, baf erflen* 3u0 um Sug bid auf bie unbebeutcnbflen

SZebenbinge l^erunter affegorifc^ gebeutet, gweiten* biefe 5öebeutung

nic^t in ^)^irofo^)^ifc^er, fonbern in ber erbautic^ tJ^eologifc^en ^orm
bed Dogma gefoft wirb unb wir flatt einer n)iffenf(^aftri(^en 7ihi>

l)anblung eine ^rebigt erl)alten.

Der ©c^lüffelbunb, womit ^aufl ©retc^end Äerfer öffnet, bcjeic^nct

bie falfd|c ®eIbfH)i(fe moralif^er unb intetteftueUer Äraft; hai

fflaiftldmpijenf bad er mitbringt, ifl ba* 9lac^tlämpd)en feic^tcr Sßcr««

flanbe^aufflärung, ber matte, büflere <Bdfün ücrcinjelter SBcrnunft,

womit fie im iidfte ju wanbefn meint, ©cnn ^aufl ba^ wafin^

finnige ®ret(^en juerfl au^etifalh be^ Äerfer^ fingen ^ört unb im

58ud>e fielet: e^ fingt inwenbig, fo l^eißt bicö, ba^ eigentlich nid)t

©retc^en, fonbern in ihr il)r Äinb finge; bad Äinb fingt in il)r über

ber ?0?uttcr unb bed SSaterd (5(^ulb, über bie örbfünbe. Die ffiortc

nn^ bcm SO?ard^en öom SWat^anbelboom finben nun erft öottenbd ihre

gange tieffinnige Deutung: mein ©(^wefterlein Hein bub auf bie

^ein an einem fügten C>rt. Der fü^le Ort ifl bad ®rab, unb au^

ben gefammetten unb aufgel^obcncn ©ebeinen J^jringt auf einmal

bad Dogma l^cr^or, weld^e^ jwift^en bem Sammer biefe^ ©ünben^

lebend unb ber »ottenbeten ^rei^eit ber .ilinber ®otte* bie SÄittc

ober aSermittlung mad^t, namlicf) ber 3;ob unb bie ^fuferfle^ung."

DafI ed nic^t bloff ©retdjen, fonbern auc^ ber Dichter fo gemeint ^t,

beweifl bie (5rjäl)fung öon ©perata, SWignonö SOhttter, in 3öill)erm

SÄeiflerd ?el)rja^ren, bie am Ufer iI)reÄ ^inbe^ ©ebeine fu^t, bie

gefammctten ©einc^en jufammenfügt unb iljre S&elebung erwartet.

3Öie fann man ba noc^ jweifeln, baf ben Did)t«r tie 2el)re

t)on ber 3(uferftcl)ung oielfac^ befd)äftigt I)aben muf?*) 3öorum

beruft ftd) bo(^ ^err ®6fd)et ni^t auif auf ©oet^e^ ofteoIogif(^f

©tubien? 3ßenn ^aufl ©retc^en juruft: Die 2:üre fle^t offen! fo

fagt unfer Interpret, wenn ©retc^en no<^ eine $üre offen fle^e, fo

fei e^ nic^t btefc. Söenn ©retc^en in gräfUt^em ©efic^te ben testen

$ag, ben 3;ag i^rer Jjinric^tung, fc^on grauen fte^t, fo meint fie

gunäd^fl gwar biefen, eigentlid) aber ben Süngflen 3;ag, unb bie

*) ©circ 89.
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Sorte: e* ifl eben gefil^el^en, ge^en ni&it nur ouf ben jerflörten

Ärona, fonbern auf ben testen J^enferfheü^. ?Äuft ^aufl au^i

w&t* i6) nie geboren l fo ifk bantit au^gebrüdPt^ bhf bte Geburt

o^ne bie Sötebergeburt ^um Qlmh fü^rt

Doc^ genug ber 53eiträge gur ©efd^^te bc^ wenft^Hc^en SOBa^nfinn^.

%fif)tt\i(i)t QJorlefungen übet ©oet^c^ Jaufl, al^ Beitrag jur

^Incrfennung ttJiflFenfd^afrticher Äunflbeurteilung, herausgegeben

t)on Dr. Jg),g,'2B»^mric^S, ocbentJ. «Profeffbr ber WKo>>^»e
an ber Uniüerfttät ju ^a((e. ^alle 1825.

3c^ Witt mic^ über biefe* ©uc^ furj faffen. 5Benn i(i^ in ber

gegenwärtigen 9J?uflerung bie (Schriften anberer, öon benen id^ über*

geugt bin, baf fte gerabe fo finb, wie eine ®(^rift über ein Äunfts»

werf nid>t fein fott, (Schritt für Schritt burt^wanberte, i^re SJerfeljrt*

^eit aufjuweifen, fo tat ic^ bied, weil id) nic^t öoraudfe^en burfte,

baf bie SSerfaffcr unb i^rc Sefer t)on biefer SBerfe^rt^it, jene ein

©ewufftfein, biefc hinlängliche ÄenntniÄ ^aben. S3on J^wrm «Oiu*

ric^Ä aber l^abc ic^ biefe Überzeugung, baß er ba^ SBerfal^ren ber

öorliegenben ©d^rift jie^t felbfl nic^t me^r bittigt, unb Witt ba^er

beut a(^tung^werten ^I)ilofo^l^en nic^t ben unwittfomntenen 2)ienfl

erweifen, bafi id) eine ©ejltalt feiner SSergangenl^eit, über weld>e

Idngfl ®rad gcwat^fen ifl, in i^rer ©c^wac^c aufbecfe. Sbenfowenig

brautet e^ einer ©clel^rung für ba^ ^ubtifum, benn außer ber

©c^ule fann biefe^ S5uc^ niemanb lefen, unb bie ©c^ute felbfl ifl

boc^ wo^l öon ber Spanier be^felben bereite jurüdfgefommen« I)ürfte

ic^ beibe^ nic^t »orauÄfe^en, fo mn^tt i6) bartun, baß man mit

atter 9Äü^e feine üottfontmenerc Äarifatur ber ;,abfoluten'' ^ffilo^

fop^ie, feine ^o^ere Steigerung unb Bereinigung ber SSerfel^rt^eiten,

in wetd^en biefe Literatur ftrf) bewegt, feine beffere ^arobie berfelben

l)ert)orbringen fonnte. 3(^ mü^te bartun, baß bie ^l^ilofop^ie fic^

niijt fc^le(^ter ent»>fe^len fann, al* wenn fte auc^ außerl)alb ber

fheng gefc^loffenen 2Biffenf(^aft, wenn e^ barauf anfomnit, i^ren

3n^alt in ^luß gu bringen unb in ein gegebene* (3ebUt, bad hii

je^t öon i^r ni(^t burc^brungen war, ^ineinguleiten, ba* ©eraf^el

unb ©etran^jet i^rer 2:erminologie (beren 9?otwenbigfeit unb 3Bert
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idj am rechten Drte 'ooVifommtn anerfenne unb gegen t>ai ®ef(^ret

feic^ter ^o^fe über 9^ange( an ^opu(arit&t eifrig in ®<^u^ nel)me)

^eme^men la^t/ baf bem J^ßrer bie D^ren faufen/ unb auf ©teUen

n>ie folgenbe mid) berufen : „TiU Sefen über^upt fann Margarete

be^wegen bie ^^eligion nur wiffen unb an ba^felbe gtauben^ infofem

fte fi(^ fetbfl unb atted, toai nic^t ba* ©efen fetber ifl, ali ein

fflid^ti^ei unb Unn>afyre^ n)eif^ fo baf eben biefed iift 9Biffen ))on

beut ®efen mit bem SBiffen i^rer fe(bfl ali eine^ 92i(^tigen im @kgen^

fa$ be* SGBefend fetber öerbunben ifl. 2fIfo i^r 3Öiifen be* 9Befend

aH be* ©a^ren unb ba* Sßiffen il)rer fetbfl aU be^ Unwahren »er*

mittelfl i^rer ^e^iel^ung auf baö ©efen^ todift ^ejie^ung ber

®egenfa$ i^rer gegen ba^felbe ifl, ifl ein ©ijfcn unb be^^atb nic^t

ein Derf(^iebeneÄ ®iffen, aU ob ba* eine SBiffen o^ne ba^ anbere

fein fßnnte, I>iefe* ©iffen he^eljt einjig unb allein in bem ^e^

wußtfein STOargareten*, weldjti ^ewußtfein aU ba* SBiffen i^red

üon bem ÜÖefen getrennten unb nur in biefer 2:rennung »on bem

SÖefen wijfenben ^cmüti" ufw» 3<^ müflte bann ben ?efer fragen,

ob il)m t>on biefer ©teOe unmittelbar nadf i^rer Sefung ettoa^

anbered im Äopfe jifd^e unb fumfe, ali lauter 3Ö, 3, @, ®? 3(^

müfte )ug(ei(^ auf bie ungemeinen J^ärten ber <Spra(^e unb ^on*

fhfuftion, tt)obur(^ ber ©exilier feinen ?e^rer nedf tt>eit überbietet,

aufmerffam machen, unb wie er bie fleinen Eigenheiten beöfelben

nod^a^mt, §, ©. ba^ lä&ftrliijt »^d^er" — : ^Den luftigen ©efellen

in "äutthaifi Äetter ifl nd^er jeber 2ag ein ^efl* — ^fte fudjen bie

Sangeweile burc!^ irgenb eine X)umm^eit unb wa^ bgl* mel^r §u

entfernen unb na^er babur(^ ju befeitigen, baf fie i^r Zun unb

treiben im ©egenfa^e be* attgemein SSemünftigen geltenb matten/

3(^ müßte femer nac^weifen, wie ©oet^ed $aufl eigentlich gar

niift tai Z>hidt biefer ©c^rift ift, fonbem »ielme^r nur bie Unter*

läge, auf weld^er J^egelfdie ^I)ilofop^ie bojiert wirb; wie ^ier bie

^albe ^^dnomenologie, @na9flof>abie, !He(^t^p^ilofop^ie, !Heligiond*

pl^ilofo))^ie auszubeuten bie einzelnen 6te0en beS ®ebi(^tS belegen*

i)eit machen muffen* ©retc^en ge^t in bie ftird^e, unb wir befommen

eine t)albe !Heligiond^^ilofof>^ie ufw. X)ie natürliche ^olge bat>on,

baß ber SSerfaffer immer J^egel jlatt ®oet^ed §aufl im 2luge l^at; ifl,

baß er manches, um J^egelfc^e ^^ilofo))^ie babei anzubringen, ge*

rabeju falfc^ beutet; fo nimmt er, »on ber fd^on angeführten ©teile
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ber ^^anomcnologic »erfül^rt, ben (Srbgcift gerabeju für ben ©eijl

ber ©egierbc; fo fagt er, weil in ber fXec^tÄp^ilofo^l^ic ber ©etfefl^

OTorb üon bicfcr (Seite gefaßt wirb, ^ouft »oUe burc^ ben ©elbfl^

morböerfud) feine abflrafte, leere ^reil^eit bewähren, ba toä) Bei

g^aujl no6) ganj anbere ^ofitiüe 2riebfebern ifieiu wirfen; barüber

werben bcnn tt)efenttid)e fünfte, wie bic @rftarung ^aufl* in ber

2Öette, boß er üertoren fein wolle, fowie er fi(^ anf ein ^autbett

lege, überfel)en, 3fl benn @oett)e^ ^aufl baju bo, um J^egetfc^e

^^ilofop^ie öorjutragen? ®te^t benn nic^t bicfe bereit* an il^rem

Orte, in ^^tQtU ©c^riften, gebrudft?

3d) mü^te femer l^ert)or^eben, wie ber SSerfaffer ol^ne alte Äritif

ba* (Sebi^t, al* l^ätte c* ber l^eitige ®eift in ^erfon gemad^t, aB
fc^Ied)tweg »oHfommen nimmt, ja glei(^ in ber erjlcn SSorlefung ers»

flart, e* fotte alle* einzelne barin al* notwenbig unb »er*
n u n f t i g erfannt werben. 3(^ müfltc ©eifpielc anfül^ren, xoit

ifjXi biefer ®runbfa^ »erteitet l^at, Sf^ebenbinge, bie fo flar finb, baff

fte feiner Deutung bebürfen, mit feierlicher ®rünb(ic^!eit gu be^

bujieren, 3. 53. bie @rfd>einung be* 9)?epI)ifto^t)eIe* aU ^ubel : ^ba*

2:ier aUein vermag aufer bem SWenfc^en wegen feiner freien «Sctbfl^

bewegung ben Drt ju anbem, unb ifl be*^a(b nidjt, toit jebe* anbere

Seblofe unb Sebcnbe, g. ©. bie ^flanjc, an bemfelbcn (für benfetben)

gebunben. @* ijl barum aud^ nur (ba* ,nur' fatf(^ geftettt) imflanbe,

ft(^ unferen ®pa§iergangern gugefetten unb ft(^ ben SWenfc^en über««

l)aupt anfd)miegen gu fonnen (,ju fönncn' ifl pleonaflifc^) ; jeboc^

ijl e* nic^t gleichgültig, welche* 2;ier jener Sßorflellung entfprec^c,

inbem ber Snftinft be*felben fid^ auf bie Sßorflellung bejicJ^en muf.

@in 5Bogel, ^ifc^ ufw. !ann e* nic^t fein, weil folc^e 2iere öon ber

Sßatur in bie Suft, ba* SBBaffer geworfen au* Snflinft ben 9}?enfc^en

fliegen, auc^ ni^t bie ©erlange, bic bo<^ »on }et)er at* ©^mbot ber

93erfül)rung gum 53ofen öorgejleHt worben, weil biefelbe nur im

^arabiefe »erführen fann. 3(lfo ba*icnige 2;ier, bcffen Snftinft »or

allen anberen au*fd^liefli(^ auf bie Snbiüibualitat be* STOenf^cn

gerichtet ift, würbe ber ^orberung ber SSorfteHung nur (ba* ,nur^

wieber falfc^ geflellt) genügen fönnen, inbem e* al* Sier überl^aupt

ber gorm be* 53ewuftfcin* wegen al* anbere* angefc^aut wirb,

al* aud} (wo ifl benn ba* ,fowol)r?) »crmittelfl feine* Snftinfte*

bie etwaige ^rembl^eit entfernt unb tilgt. SBenn ber J^unb über^
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I)aupt ein fotd^ed Zitx if!, fo ijl boc^ nä^cr ber ^ubcll)unb berjlenige

J^unb, beffen 3nflin!t auÄf(^licßltc^ am meijlen auf bte Snbbibuali^

t&t bed 3Äenfd)en 9e^t, flatt baf bcr 3nftinft anberer J^unbe fic^ mel^r

ober toentger mit auf anbered bejie^t/ 3(^ kourbe anfü^ren^ wie

ber J^err SSerfaffer bartut, baß ^aufl, ba er bie gan^e 3BeIt unb ha*

mit hai ^Sgemeine fetber nid)t in ^auf(^ unb 9ogen auffc^nabulieren

!ann/ mit einem einzelnen ©egenflanbe ben 2(nfang machen unb

baf biefer ©cgenflanb niiit j, 53, ein (ebrofed Ding, ba^ barum

wol^t öerjel^rt wirb, fonbem ein wirfüd^ed SIÄäbc^en fein mu^te.

3c^ würbe nac^weifen, wie biefc 9Äanier i^n notwenbig auc^ jum

attegorif(^en Deutetn »erleiten mußte, unb aU ©elegc bedfetben an^

fül^ren, tok er über bad 3(uffc^weKen be^ ^ubeB fagt, e^ fei bie

ft(^ frei gcflaltenbe SSorfleßung beö ©öfen unb bamit bie fi(^ öers»

wirflic^enbe freie ©ejlaltung beÄ freien ©iffen^ fetber; wie er fagt,

^aufl fliege be^wegen mit 9Äe^)^tfto^l^eted auf bem SWantef fort,

tocil ber iöeginn feine* neuen ?ebenÄ(aufe* felbft ein it)m ^u^tx*

lid^e* fein muffe; wie ba* SSerfc^winben ^aufl* mit SWepl^iftopljeled

am ©(^(uffe erfldrt wirb für bie SJorflettung be* ©c^icffafö ali fo^en,

infofem ba^fetbe ali ber Snbalt feiner ©ttoi^ifcit fein unöerfo^nte*

©ewußtfcin au^brüdft unb »on bcmfetben aU feine Wta^t axia

erfannt wirb wfw.

3c^ wünfc^e eifrig, baß bcr ernfte 2)enfer, beffen unbebingteö

Sutraucn ^u ber Äraft be* 93egriffd unb reine 93cgeij!crung für bie

9ÖiffenfcI)aft unb ^^ei^eit im ®eifle i(^ aufrichtig »erel^re, in biefem

Urteile nur feine eigene burc^ bie ^tit aufgehellte (Jinfid^t erfennen,

baß id} aud il^m felbfl ^eraud gefprod^en ^aben möge unb, wo er

()ierüber mit feinem ©ewußtfcin nod) nid^t ganj im ftaren ifl,

biefe freunbtid) gemeinten 55emerfungen, bie il)m »ielleic^t t)ieju

bel^ilflidf) fein fönncn, üon xi^m nidjt »erfannt werben mochten.

^orJefungen über ®oetbe^ Jaufl» ^on S. %, diaud), Dr. phil.

unb ^riioatbojenten an ber Uniüerjttät ju ®iegen.

Tübingen 1830.

3n ber SSorrebe fagt ber SSerfaffer : ;,Dem ®runbfa$e gemäß, baß

bad gu ©eurteitenbe üon einem ^öl^eren ®tanb^»unfte betrarf|tct
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tDerben muffe, aU ber fei, auf welchem e* felbfl fi(^ barflette, tourben

ben (injelnen Abteilungen altgemeine Betrachtungen »orangefd^icFt,

auf xotlä)t bann ber weitere 3nl^a(t ber ^ragbbie beifpiel^n>eife 3um

leichteren SSerfl&nbniffe bejogen würbe," Sßun, ber SKann ifl boc^

e^rlic^; wenn anbere jic^ noc^ ben ©^ein geben, al* rcben jte öon

®oetV^ ^aufl/ wd^renb jte nur il^re ^^itofopl^ie »orjutragen be«»

obfi(^tigen, fo befennt er offen, baß er ^^ifofo^^ie bojieren, unb

ba^ ®ebi(^t nur beif^siet^weife anführen woße. dx l^ält

auc^ täc^tig SQSort, benn er beginnt mit niijt^ Geringerem atö einem

ZuiiUQ au^ bem ganjen ^ege(f(^en ©pflcm auf 20 ©eiten. <Bo wirb

er mir benn auc^ ertauben, baf iö) i^n unter bie ©c^riftftelter über

©oetl^eö ^anit gar ni^t gal^te; benn wenn irf| l^ier aUe ©d^riften

burc^ge^en müßte, wo @oet^e^ gaufl beif^jietdweife an;*

geführt wirb, fo \)ättt idf feine Heine 3frbeit, 3(^ bin o^nebie^

mübe, fe^r mübe,

Äart fKofenfranj

Ijat an mel^rcren ©teilen feiner ©(j^riftcn ber ©age üom Dr. g^aufl

unb ber ®oetbef(^en 2:ragobie eine lebhafte 3fufmer!famfeit gefc^enft»

2Ba* er in feiner ©efc^ic^te ber beutfc^en ^oeftc im SWittetatter über

bie ©age bemerft, ifl um fo treffenber, at* man fonft ganj »erfaumt

l^at, ben ^eiteren J^umor, ber ein wefenttidje^ @tement biefer

3auberflü(frf)cn ijl, ju feigen unb ju genießen. 3n feiner ©c^rift:

„Ober (Eatberon^ S:ragobie »om wunbertatigen
9Ragu^. diu ©eitrag gum SBerflänbniö ber ^auflfc^en grabet"

(1829) fleltt er eine gciflrei(^e SSergteid^ung jwifd)cn (5atberond unb

©oet^e^ Drama an, bie SBoIf^fage aber nimmt er p l^od^ unb finbet

tüie ®of(^et gu öiet in it)r, wenn er fagt: Der örfinber, wie ber

STOainjer ^aujl, ber, wk biefer, bur(^ äußere 9?ot auf fic^ fetbfl

Surücfgewiefcne; ber toit ^aracetfu^ bie ^Jatur mit eigenen 3(ugen

Dur(^fpäl)enbe unb ben Sufammen^ang be^ mifrofo^mifc^en unb

mafrofoömifd^en Seben^ in feiner magif^cn öinl^eit ^erau^=«

forfc^enbe; ber tok (larteftu* an ber^a^rl^eit bed gemeinen SBiffen^

Sßerjweifetnbe — unb nod^ anbere ©eftatten be^ SBewußtfeind Ctüie

»iete benn am @nbe?) feien in biefer einen gufammengeft^moljen.

De* SSerfaffer* ©c^rift : „Ober Srftarung unb ^ort*=
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fr^ung be^ ^aufl im aUgemeinen unb indbcfou*
berf über (^rifl(id)e* tnaij^piti jur ^ragftbie

g u fl* (?eipsig 1831) fann tc^ nidft aur ^anb befommcn. 3n

feinem ©djriftt^en : »3ur®efd)id^teberbeutf(^en ?ite^

r a t M r* (1836) gibt er nebfl einigen beitragen a«t ®ef(i)id)te ber

«age unb 55emerfungen über anbere ^oetifc^e Bearbeitungen ber^

felben aui neuerer 3eit feine Sbeen über ben jtpeiteu Ztil ber

0Detl)ifd)en 2;rag6bie nebfl einem 5ntcrpretation*öerfu(^ iljreÄ

»i&auptinl)a(t^, wie fold^c gum Zei\ fd)on frül)er in ben ©ertiner

Dabrbüc^em flanben, ^crr ^lofenfrans Jiei)t ein, baß biefer jweite

5eil »oflfommen aUegorifcb ifl, ba# ed an einer ®ef(^ic^te, an

einer fic^ abrunbenben J^anbtung, an ber bramatif(i)en SÖarme fel)It,

er gibt ju, baß, bramatifd) genommen, bie üier erflen 2(fte ganj weg*

fallen fonnten, wie bied auc^ tton einem fo rül)rigen unb leb^ften

©eifle, ber fein Urteil burc^ ein umfaffenbe^ ©tubium ber ^oefie

auegebilbet !)at, nid)t anber* gu erwarten war, 2öenn er e* aber

einfielet unb gugibt, warum l}at er benn bor biefem I)ing einen fo

ungeheuren iXefpeft, baß er ^mit flaunenbem 53licf, mit Ho^jfenbem

J^erjen, mit fd)üd)ternfter (au^ einer ber fatalen altgoet^ift^en

(5upcrldti»e) i&angigfeit, »on taufenb ®efül)lcn unb 3ri)nungen er*

regt, üor bem ®ebi(^te flel)t, um bie 3(bfid)t be^ SÄeiflerd »ortäufig

äu beuten?" Unb wenn er fclbft fagt: bie ^aupttenbeuj einc^ ®e*

bic^t^ muffe jTc^ fogtcid) aufbringen, unb ci würbe ein f(j^led)ted

«TOa^wer! fein, wenn e^ ni^t tai erflemal, wo e^ einem SBoIfe gum

©enuffe geboten wirb, beffcn Icbenbigc^ 5ntercffc erregte, wenn
tie^ erfl ani mifrologifdjen öntbecfungen, auö feiner @ntratfe(ung

»erftecfter Ofufpiehtugen I)eTt)orgcbe, wenn bie ©egeiflerung ani> ber

@e(el>rfamfeit unb ©d^arfftnnigfeit beö Dic^ter^ entfpringen foUtc

ufw., — wie fanu er überfel)cn, baß bie* nic^t* ali ein Urteile*

fprud) ber SSerwerfuug über ba* gange ^robuft ifl? ^enn nid)t

bloß gleidjgürtigc (5ingelt)eiten, fonbem gange auftretcube ??iguren,

bie eine große ?Hoße fpielcn, wie ber ^omunfulu*, gange Titte finb

un»erj!änblic^ unb nur burd) (5iele^rfam!eit unb grübetnben ©djarf*

finn gu beuten ; bie ^aupttenbeng erl)ettt gwar au6 bem legten 3rfte,

aber eine 53egief)ung beöfeiben auf bie öier anberen finbet gar niift

ftatt. flbrigen* l)at baß 5?Dff ba* Urteil bereit* au^gefprodjen, ba*

J&err fXofenfrang felbfl für fompetent erflart: e* ):}at biefe» 'ißiad)^
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werf ouf bie ©cite gelegt 3^ (äffe e* auf eine ^robe anfommen,

ob unter taufenb ©efi^em ber @0et^if(^en 3Berfe je me^r ali einer

}U finben ifl, in beffen ©ibliot^ef auf biefeni 55anbe nidft ber (Staub

fingerbi(f Hegt. J^err 9tofen!ran$ ^at aud^ bur(^ fein : ,,@ e i fl ( i d^

ffladiipitl gur ^iragobie ^aufl" (1831) eine 3ärttu^feit

gegen bie 2(KegoTie ju erfennen gegeben, bie offenbar über bie ®renje

bed Erlaubten ge^t. g^aufl finbet oottfommene SSerfö^nung feiner

tI)eorettf(^en Serriffen^eit in ber J5ege(f(^en ^^ilofo^^ie, unb in i^r

erfc^einen nun bie oerfc^iebenen B^itgegenfä^e in ber ^l^eologie au^
geglichen. 3<^' weif tooifi, ba0 J&err 9tofenfrang biefe oerfifigierte

^rofa ni^t für wa^re ^oefte ausgeben wiü; altein ic^ ntufl eben

bod^ fragen: warum mac^t er bann folc^e ©ac^en? ^oefie ifl e^

nid>t, bad weif er; ed ifl aber aud| ni(^t ^ofa, totil bie ^joetifc^e

g=orm ber^inbert, bad ^rofaif(^e 5^ema in ber TimtlidiUit^ bie feine

^oc^fi nüchterne 9?atur berlangt, ju entwi(fe(n ; ed ifl fein ^ud^i unb

fein J^af, nidfi warm unb nic^t falt, bie berfd^iebenen Elemente,

bie eö gufammenbinben wiK, abfotute ^rofa unb ^oefte, lieben ein^

anber auf jebem ^titte auf. Ober nic^t? 5<^ fü^re nur bie (e^ten

©orte ^aufl* an, unb e^ fragt fic^ bann jeber, toai tai fei

:

SSieUeic^t ifl nic^t me^r fem bie 3eit,

9Bo gang er(if<^t ber altt ©treit.

brennt nur beö wal|ren SfBiffen^ ^ic^t,

Dann au(^ am ©tauben eö nic^t gebricht,

Unb fe^lt^^ am redbten ©tauben nid)t,

@o mangelt ccad) baö Siffen nHjU

@d gibt nur e i n SRittet, fot(^e ©egenflönbe in bie ^oeftc ^eretn^»

jujiel^en, bie p^antaflifc^e j^omif, wie fie ^ierf in feiner

©ewatt ^at, wie fte im Berbino, im ©eftiefettcn Äater fprubelt.

a)?an fonnte mit biefem ^itttl ausgerüstet alle möglichen anti^

t^etifd^en ^enbengen ber ©iffenfd^aft aufführen, nur immer fo

närrif(^ aU möglich ; man bürfte bann bie 2(ltegorie in ooQem ^a^t
anwenben, benn, unb bun^ biefe ©(^tufbemerfung ergänze ic^ aOe

hi^\)exiQm 53emerfungen über StKegorie, bie f m i f cf> e 3(ttegorie

wirb wieber )»oetifd^, inbem gerabe burd^ ben SBiberfprud^ ber @in^

fi^t, baß ba* 55itb nur Seichen eine* begriff* fei, mit ber Slötigung,

biefe* 9itb bod) at* etwa* ©irfti(^e* unb Sebenbige* ju betrad^ten
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(tt)ic im ^ortunat, »cnn fcer 3ufaß ouf ber ^rep^e Stabcr fc^togt

uftt).)/ ber ^citcrfle I)umoriflifc^c (5ffeft erreicht wirb, dJ^nlic^ ber

^arabafe. I)ann mu^tt aber freiließ au(^ bie fatirif(^e Sauge weit

fc^drfer fein aU in biefem ffladfipitk; wcld) ganj anbereö 33itter^

falj fönnte man nocf) ben ?HationaUflen, ©upranaturatiflen, ®efüt)B^

t^eologen eingeben, aB l^ier gefc^e^en ift!

Äriti! unb Erläuterung M ©oet^efc^en S^ufl. 9leb(! einem

^In^ange jur fitt(jc{)en Beurteilung ®oet^eö, ^on C^. »?).®eige.

^eipjig, 1837.

I)er SBcrfaffer unternimmt e^, »je$t gum erflen WlaU tai gu geben,

wa^ aU 3iel einer jeben ouf wiffenfc^afttit^cn ®ert Änfpru^

mac^enben 95et>red)ung cine^ ÄunjlwerB \)orfd)Weben mu^, toai

aber gegeben ju l)aben feinet Üßiffen^ noc^ feiner berer, bie bi^^er

über ba^ ©ebid^t baß 3öort genommen, bcl)auptet i)at : eine Ä r i t i f

bed 9Öert^, eine Ä r i t i ! in bem I)öl)eren umfaffenberen 9Öortfinne,

gu wetd)em in ber beutfc^en Sitcratur bicfe* ffiort feit SefjTng unb

2öin(JeImann ausgeprägt \^." — ®ie woI)ltuenb ift bie @rfd)einung

eines fo((^en 2öcrfS in ber ?^aufiriteratur nid)t blofi, fonbem in ber

Literatur über @oetI)e über^au^)t! @oetI)e I)at bis je^t nod) feinen

Ä r i t i t e r gefunben, er i)at nur enttjujiaflifc^e ^reunbe, bie i^n

für itwa^ 3(bfohiteS nehmen, unb uneble ^einbe*). Den erflen

3(nfang ju einer fritifd)en 35etrac^tung biefer großen ^erfontic^feit

t)at ©erüinuS in feinem ©c^riftd^en über ben @oet^if(^en 93rief*

wed)fel gemad^t, ben erflen fritifd)en SSerfuc^ an ^aufl mad)t gegem

wartige ©d^rift, bie erfle, bie eS wagt, mit %xeil)eit beS ®eifleS baS

®ebid)t jid) gegenfldnbtic^ p Ratten unb feine dfl^etifc^en SWänget

jwifc^en feinen unübertrefflichen SSorjügen aufjufuc^en. 3cl) glaube,

baß biefer S3erfu(^ in wefentHd)en fünften nic^t getungen ifl, aber

baS fott mir bie g^reube unb 3(^tung nic^t fc^matern, mit ber ic^ ein

Unternehmen begrüße, baS um fo fd)Wieriger war, als bie I)errf(:^enbe

unfritift^e ©ewunberung biefer 2:rag5bie unwillfür(id) ben @injelnen

mit fortreift unb »erjd^rte ®ewo^nl)eit i^m bie @manji^)ation auS

biefer blinben ^ietdt erfc^wert. Tiüd) ijat jTc^ ^err 2Beiße bieSmal

*) ®cr»tnu3 l)attc bamoU fein größere^ Serf mä) ntcbt gefd^rtebcn.
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einer ge(ettftgen DarfleHung befliffen^ nur l)ie unb ba DerfäSt er in

bie üefelfleinige @^)rad|e, bie feine anberen ®er!e unt>erbau(i(^

madft, unb fXeferent n)ünf(^t üon J^er^en, baf biefer ^ortf(^ritt oucj^

feiner »»eiferen wiffenfe^aftlic^en 3;äti0!cit augute fommen möge.

2)er SBerfaffer ffat eingefel^en^ baf ber Sragöbie bie eigentlid^e

bramatif(^e @in^eit unb 3(bgef(^(offen^eit abge^t^ bafi aHed^ xoai

ber ^id)ter bem juerft erfc^ienenen Fragmente fpäter ^ingugab/ tro$

aO feiner ^unft unb aUem ©c^arfftnn ber 2(uö(eger ni(^t ben @rfo(g

^atte^ bie ^i(f)tung ju einem organifd^ t>o0enbeten ^unfhoerf ^u er^

^eben^ baß nic^t nur ber erfle 2:ei( ebenfo ungleichartige aH un^

gleichzeitige ^eflanbteile in fic^ »ereinigt, fonbem baf aud) naif

ber @rfd^einung be* jweiten ZtiU ba* ©anje ein Fragment blieb,

Saftig erflärt er ftc^ gegen bie fpefulatiDe Deutung^wut, toelift in

bem ®ebid|te einen 3nbegriff aller ^^ilofo|)^ie finbcn will, flatt

ben f(^affenben ^ic^tergeifl anf(^auenb gu genieffen, nad| meta^

)}l^9ftf(^en unb t^eologifc^en ©pflemen gräbt, »ä^renb boc^ jebe

pI)ilofo^l^if(^e Deutung ^folange im Unftd^eren unb iöobenlofen ftd)

bewegt, al* nit^t eine Äritif bed SöerfÄ über bie entjleljung

unb bie 3ufammenfe|ung be* SÖerf* im ganzen, über ben

bic^terifc^en ^ert unb €^ara!ter ber einzelnen ©jenen baö richtige

^cwuftfein eröffnet ^/
IDer SWittelpunft nun, aui welchem bie Äriti! bc* SSerfaffer*

operiert, ifl bie ©e^auptung, baf bad erfle Fragment be* erflcn

^eil* ber 3:ragöbie, ba« 1790 erfc^ien, mit bem ^weiten ©efproc^e

}tt)if(^en $au^ unb S^ef>l^ijlopi)ele* bei ben SBorten : „Unb wai ber

ganzen aÄenf(^I)eit zugeteilt ifl* uf»,, begann unb mit manci^Mei

2lbu)ei(^ungen bon ber fpäteren 2luögabe ba* ©ebid^t bi* ju ber

<Sjene in ber Äirc^e fortführte, auf berjenigen ÜÖeltbetrac^tung ru^t,

welche bem 'Liiftet anfieng aufzugellen, aU er im 33egriffe fkanb,

»on ber (Sturm»* unb X)rang^)eriobe ju ber ^eriobe ber Älar^it

unb ^efonnen^eit überzugeben, di n>ar bie Sibertinage ber

Genialität, welche in jener ^eriobe c^aotifc^ aufbraufenben Gefühl*

ber (Sc^Spferfraft mit ben falf(!^en @efc$en flacher S5erflanbe*poeftc

unb fpie0bürgerli(^er fO^oral zugleich bie ewig gültigen ber ^ittliif*

Uit unb ber fünfllerift^en ©efonnen^eit über ben J^aufen zu werfen

?ufl bezeugte, bie ro^ 9latur!raft be* ®eniud alÄ J^oci^fle* in ber

^oeffc unb im ?eben aufflettte unb, wa* ein ®enie tat, für gut er««
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Harte, weit ein ®enie e* getan. I)iefer Übermut mußte ftc^ rad^en

tux&j augenfdjcintic^e ®efal)r ber SBerwilberung unb ^ntfttttid^ung,

unb e* !am nun barauf an, ob tai geniale Snbiüibuum bie ftttJit^e

Äraft befaß, au* biefem @^ao6 ftc^ ju fammetn, bie ro^e SRaturfraft

in b&nbigen unb ftc^ burdy ben (^rnfl angeftrengter ®e(bflbi(bung

gum Sbeafe emporjuarbeiten. Senj gieng jugrunbe, Ooet^e gena*

;

er fanb, genatjrt am ®cifle be* ftaffifdjen 3(ltertum*, ben Übergang

»on ber 9Zatur^)oeftc jur Äunflpoefte unb »on ber ?eibenf(^aft jur

©elbflbe^errfc^ung. fftod) el)e aber biefe ffiiebergeburt öollenbet

war, mußte in einem fo gefunben ©eifle bie fünftige Ätar^eit im

^eimt öorgebilbet Tiegen unb bem ©ewußtfein ftd) anfünbigen. @r

begann einjufel^en, baß bie fid) fetbfl überlaffene SRaturfraft in*

©öfe umf^tagt unb in biefe Serfe^rung jwar aud^ il^re guten 5trdfte

mit hinüberträgt, aber, inbem fte biefelben um einen falfc^en 9!??ittet^

^)unft öerfammett, gur b o f e n ® e n i a I i t d t wirb : eine Um#
fe^rung, worin ba* ißofc nid^t aU bloßer SKangel unb äußerer Tinn

flug auf bie Iei(f)te ©c^ulter genommen werben barf, fonbern auc^

ba* urfprüngti(^ ®ntt in feine jDienfte nimmt unb fo ein »erfetjrte*

©egenbitb ber ©(^on^eit erzeugt, ba* burd) feine infernale 9latur

tro§ aß feinem ©lanje bem ©eric^te »crfallen ifl. ^dtte er biefcn

(^tanbpunft gans erreicht gel)abt, fo l)attc fein §aufl, wie ber ^aujl

ber ©age, in ewiger Sßerbammni* untergel)en muffen. 3tllein biefed

SÖewußtfein »on ber finfteren <BtiU be* genialen treiben* bdmmertc

i^m erfl »on ferne auf. dx wollte im ^aufl eine (Selbflanflage, ein

@€tid)t über fid^ nieberlegen; er flanb aber mit einem ^uße norf>

innerljalb be* ©tanbpunfte* ber ©turm^ unb I)rangperiobe, welche

biefen fittlic^en (5mft nit^t fannte, ba* ©ofe, auc^ wo ber geniale

^reigeifl »on bem ©ewußtfein be^felben übcrrafd)t würbe, al* SSor««

übergel^enbe* unb bloß Sßerfel)lte* in ben Sßinb fcl)tug. ffidre biefe

3Beltonfi(^t not^ g a n j bie feinige gewefen, fo l)atte ^aufl tro$

bem SSerbrec^en, ba* er auf fic^ labet, gerettet werben muffen.

©0 aber, ba @oetl)e erfl an ber ©d)Welle bc* Übergang* »on ber

einen sur anberen biefer $3eltanft^ten flanb, flellte er in feinem

J^elben einen S^arafter bar, um ben ba* ®ute unb ba* ©öfe fic^

fheitet, ol^ne baß er weber bem einen, noc^ bem anberen jufallt,

ber ba^er weber gerettet werben, noc^ auc^ in ewiger SSerbammni*

untergeljen fann, beffen le^te* <5c^i(ffol »ielmel)r problcmatifc^ bleibt.
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X>ai erfle Fragment ift olfo ^ba^ ^robuft einer ffeptift^cn ®e<»

tnüt^tage, einer bicfiterifd^en ®ettanf?(^t, für »eld^e e* »eber eine

©efigfeit, no(^ eine SBerbammnid gibt, bie nur ein SRaturleben be^

©eifteö fennt unb ber bad 9tei(^ ber gott(i(f)en @nabe ebenfo wie

ba* 9tei<^ ber ftrafenben ®erei!^tigfeit in eine nebetuml^itKte ^eme
gerücft ift.* 3n einem anberen ©inne aber würbe fpäter, aU ber

@eifl be* I)i(^ter* ^u ^ß^erer Äunfiform ft(^ er^ob, gunäc^fl ber erfle

Seil überarbeitet unb berme^rt, wobei freiließ auif äüere «Materialien

mit aufgenommen würben, unb na^maB ber ^totite l^injugebic^tet.

ffladi bed SSerfafferö 2(nftcE^t I)ätte nun bie SSoQenbung be^ @kbi(^tö

bem wahren ®eifle nid^t nur ber SSolföfage, fonbern auif ber reinen

Sbee bed fittlic^en ?ebenÄ nur bann entfprec^en fonnen, wenn bie

Sragöbie ju einer üoUfommenen unb entfc^iebenen 2)arflenung bed

^böfen (Senium" abgef^toffen worben wäre. Um jeboct^ eine fotd^e

geben ju fonnen, blieb ®oetI)e bem tieferen (5inbti(f in bad @tement

bed ©egenfa^e^, in bie SRatur be* 93ßfen, J^aflli(^en unb 2)äm0i»

nif(^en „im ganzen" ju fremb. „3a, er entfernte ft(^ »on bem ©e*

wnftfein biefed Clement*, öon ber objeftitoen p^ilofop^ifc^en unb

bic^terifc^en ©eft^aftigung mit i^m in bemfelben SSer^altniffe, in

welchem er mel^r unb mcl)r in ber flafjifd^en Sbealwelt ^eimifc^ warb.

I)er eigentli^e <5inn ber @age öon ^auft tag be^l^atb biefer ^eriobe

ebenfo fem al* jener früheren. 60 oft ber Dichter, burd^ einen ge^

^eimnidjjotten 3ug feine* ®eniu* ba^ingefü^rt, ju bem ®er!e ju*

rürffe^rte, fo fonnte er ba^fetbe nie in ber 5GBeife umgeflalten, wit

eÄ l^ätu öon @runb aui> umgeflaftet werben muffen, um in ent^

fpredienb boKflänbigem @inne bie X)arfleSung be* bofen @eniu*

iu enthalten fo, wie einige ber ebelflen 3öerfe feiner reiferen ^eriobe

ba* Sbeaf unb ben ®eniu* be* ®uten unb ©c^onen öerwirftit^en."

I)iefer 3(nfid^t mufl ic^ entfd^ieben entgegentreten. @* wirb I)ies»

burc^ 1. ber 9So(!*fage ein <Sinn untcrgefc^oben, ben fie nit^t Ijat

unb nidjt l^aben !ann, unb »on Ooet^e bie J)arfleßung einer 5bee

erwartet, bie aud^ feiner 3eit nod^ gang ferne lag; 2. eine 2bee be*

©Öfen aufgefleHt, welche ebenfo unrichtig aU unpoetifc^ ifl; 3. ein

®iberfpruc^ jwifc^en ber urfprünglic^en Sfbjtc^t be* ©ebic^t* unb

bem ©inne feine* 3(bfd^luffe* bel^auptet^ ber weber bem jugenblic^en

nod^ bem gereiften I)i(^ter jur @^re gereicht unb bie Sfnerfennung be*

großen ^ortft^ritt*, ben ©oet^e* ®eniu* »on unffarem SWaturwirfen
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jur gellen 53efonnen^eit machte, tnxdf bic iöe^u^tung »iebcr auf^

fjeht, bafi er au(t> in ber ^cricbe ber 33efonttcnVit ba* »al^rc Söefen

bed ©ofcn ni(^t »crflanbcn ^abe.

3um ^en. I)ad, wa* J^err 9Beife ben bofcn ©cniu* nennt, ifl

eine gona ntobeme ©eftalt be^ ©eifle*, ein ^Segriff, ben ber SBer^»

faffer auö J^eine u* a* a6flral)iert l^at @ö gab pr Seit, ba bie

SSoIf^fage »on ^aufl ft(^ bitbete unb obfc^tcfl, noc^ feinen J&eine,

3(u(^ bie SBertoirrungen ber ©turnt«« unb Drangperiobe waren gan^

etwa* anbere* ali biefc neuefle 23erfe$ung romantifc^er Elemente

mit ber perfiben Sronie eine* (Seifted, ber bie «OiiHtneBunfc^uIb be*

Angeld ebcnfo bejaubemb at* ben 3(bfub ber ^onuption barjufletten

t>ennag, oI)ne bafi il)m jene Zeitig unb biefer »erwerfti^ erfc^eint.

Tiud) hai SWittelattcr fannte bie »ertorfenbe 2(fterf(i)on^eit be* ©Öfen,

aber gewi^ nic^t bad, wad tt>ir je^t bofe (Genialität nennen, I>er

^aufl ber S3otfdfage ift ein g^rcigeifl ganj genjßl)nli(i)er Tixt unb ou(^

in feinem frevelhaften 3(bfaUe Don ®ott immer noif weit naiver unb

unfc^ulbiger ali ber böfe ^cniud, wie il^n ber SJerfaffer namentli(^

(Beitt 20 unb 21. fi^ilbert, unb er »erfd^wenbet nid)t eine ©umme
ebler ©eifledfrafte für bad iöBfe. dt verübt mit berbem ^umor
aKer^anb tuflige 3auber^5offcn unb fu(^t bobei <Spa#, @enu|l unb

tHuljm, ^benfowenig gab ed jur 3cit ber ©türm»» unb Drangperiobe

fc^on einen ^eine, unb ber S3erfaffer f^itbert il)re SSerirrungen bod)

ettoai ju grett. (5* waren witbe S3urf(^e, aber ganj e^rlit^e J^aute,

bie von bem, tvai I)ier ber böfe ©eniud ^ei^t, ebenfowenig etwa*

in iidf trugen aB ttmai wußten.

3(ber wäre g^aufl auc^ nedj je^nmat böfer, aU er ifl, fo muf e*

bor unferen reineren Gegriffen immer grafi erfd|einen, bafi er ben

ewigen ^öffenflrafen verfallen fott, weit biefe SBorfleKung überl^aupt

ein für altemat at* irreligiös unb unvernünftig erfannt ifl, jDa^er—
3um 3tt>citen. 2)en ^alt auc^ gefegt, bie ©age entl^iette jene

geifligere S3er!el)rtl)eit einer geniaten Si^atur unb ©oet^e }:iattt nad|

i^rem Vorgang 'biefe barflellen wollen, fo Ifättt ^anft bennod) al*

rettbar unb gerettet aud) nadi bem tiefflen 3krberben erfc^einen

muffen. S^J^äc^ft ^^t ^«^ SSerfaffer ganj red)t, wenn er ber 3[nfi(^t

ber Xufftärung, at* fei ba* 35öfe blof eine ^rivation, blof ein burc^

bie ©inntic^feit entflanbener, an^ängenber ^TOanget, ben pofttiven

begriff be* 53öfen entgegenhält, wonach e* bie 9?atur be* ©eijle*
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t>erbrel)t unb auä) bie ebetn Gräfte in ben ^ienfl ber J^öOe jiel^t.

Do(^ bleibt bie ^^rage, ob hai 95ofe pofttiö ober negati)) fei, eine

SSqrierfrage; benn auif poftttD, im ebengenannten ®inne toerflanben,

bleibt bad ißöfe negatit), ein firi ov, ti ijl ein ^iberf))TU(f^/ ber

aU fo((^er flet^ mitten im @ntfie^en foeben feiner ^ufCöfung ent^

gegenei(t; bringen n)ir bie guten Gräfte unfereö ^efen^ anif sum

©ofen mit, fo l)at jo tai 53ofe öon felbfl feinen geinb in ft(i^ auf^

genommen, ber e* fprengt. Dof cinjetne 3nbit>ibuen in i^rer fBttf

fe^rt^eit öerfndcf^cm, öeranbert ni(^t*, fie füljlen in i^rer Unfelig^

Uit ^inreid^enb bie ni^tige SHatur bcffcn, toa^ fie aU ©efen fefl*»

l^alten »oßen; ^aufl aber reprafenticrt bie ©attung, unb in biefer

fann unb barf baö ®ofe nie anberd benn aU ein bei aU feiner ^o^n

üryität ober Energie ftct* im ffierben foeben 35erf(^tt)inbenbe^, fletd

J^eirbore* erf(^einen. 3Bad meint benn ber SSerfaffer? ®ie \)Cittc

ber ©(^luf ber 2:rag6bie lauten foUen? ©ottte ber bofe @eniu^ öom
Teufel gel^olt toerben? Xai gerabe nic^t; ber ä^erfoffer nimmt fc^on

bie @age fo aufgcflärt, bafi er bie J^otte, in bie fte i^ren §aufl »er^

fiöft, nid^t aU einen räumlichen ©d^au^ta^ ftnnlic^er SD^artem bor:»

gefieKt tt)iffen toiU; auc^ fte Ijabc it)ren @i$ im 3nnem beö @eifie^,

unb i^re Dualen feien nit^t leiblicher, fonbern geiftiger Zxt ©ei

einer fo aufgeflarten 3(nftc^t ^ätte bie (Sage i^rem J^elben jiebenfaKd

ben fo geifligen Tluftritt erfparen fönnen, too ifjn ber Teufel an

^ifc^en unb täuben ^erfc^lägt, baf tai J^im ^erumfpri^t unb ba

ein ©tue! üom Äiefer, bort »om ©c^äbet fangen bleibt 3lber biefe

geifligen Dualen foHen boc^ en)ig fein ! ©efle^en wir, auc^ bad ifi

eine 2(nftc^t, bie n>ir bem finfleren 3)^ittelalter nic^t beneiben looSen;

ber ®eift fann feinem 9Befen nac^ nie flitte flehen; ju fliegen, ftd^

3U bewegen ijl feine SRatur, — unb er foll fic^ in ewige Unfeligfeit

üerbeifen? Ober tue ici) bem SSerfaffer unrecht? Qi finben fic^ aber

boc^ auc^ fonfl ©teilen, wo ti fc^eint, aU foHe bem ^vl^ter fein

befannte^ freiem SSer^alten inm Dogma überhaupt, tai er auc^ auf

feinen ^auft überträgt, ^um ißorwurf Qtmai^t werben, ^aufl foOte

j. 93., meint ber SSerfoffer giemlic^ in @ofc^el* ®eifl, ba er bie ®ift^

fetale angefe^t fjat, nic^t blofi burc^ eine unbeflimmte !Hüf)rung,

fonbern burc^ wirflic^en ©lauben »om ©elbfhnorb abgehalten unb

ber ^irc^e, bem !Heic^ ber @nabe, wiebergegeben werben, ^uc^ am
©c^luffe lieft man bad t^eologifc^e ©ebenfen: ,^on ben einzelnen

«if(^eT, ftiittf(9e 9ange n 20
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fiftUtn, auö ber fitttic^en (Srfo^rung be* I)i(!^terd ober au* feiner

poetifc^cn ©enialitat flammenben ©liefen in bie dlatux be* ®uten

unb bed ißofen p bem eigentlichen S^riflenglauben an baö ^arabie*

unb ba* J^imme(reid)^ au bem ©eft^e berjenigen ®(aubendanit(!^t^

bie 3u einer fitnfllerifc^en X)arfteUung t)oni <5tanbpunfte
biefc* (Glaubend auö erforberHrf> »are, ift no^ ein weiter

©c^ritt." ®oetI)e wußte aber wa^rtic^ gewiß fo gut ali J^err ©eife

ben wo^ren ©e^aft unb bie fc^one ^orm ber rü^renben Äinbertjor^

fleOungen t)on ^arabie* unb J^imntelreic^ ^u fd^a^en; ba* beweist

er eben baburc^^ baß er ben ^tn\i)tn auc^ nac^ bem tieffien $aSe

ali rettbar barfleßt, I)arum mußte er aber an bie ^orm, in welche

biefe fXettung »on ber frommen ^l^antafie eingefteibet wirb, feine*«»

weg* bogmatif(^ glauben ; wer bie* t>erlangt, ber »erlangt,

er foUtc bie ganje I>oI)e ®cifte*freil)eit, burc^ bie feine 2)i(^tungen

ben (5^orafter ber ebelflen ©ciftigfeit tragen, gegen bie nait)e ^iwjler*

ni* mittelalterlicher ®ebunbcnl)eit »ertaufc^en» Tim @nbe ijl e* bo(^

bei J^erm ^ei^e nid)t* anbere* al* berfelbe tljeologifierenbc ®tanbs«

^unft, ben wir bereit* abwcifen mußten, woran* biefe ?Heflejionen

^ertoorge^en.

3um Dritten. J^attc alfo ber 2)i^ier je eine rid)tigc (lintl(^t in

bie SWatur be* ©ofen, fo mußte »on 3lnfang an in feinem ^lanc

liegen, ^auft ju retten. Swar aUerbing* bi* jur völligen Älar'^eit

fc^eint er barüber erjl fpat mit fi(^ einig geworben ju fein; erjl in

ber ^weiten 3(u*gabc be* Fragment* 1807 fam ber Prolog im

Fimmel ^inju, worin bie 92otwenbigfeit, baß ber ^elb gerettet

werbe, bcutlic^ ou*gefprod)en ifl, unb ju gleici^er 3eit würbe bie

©gene be* eigcntlirf)en Äontraftabf(^luffe* jwif(^en ^aufl unb SWe#

pI)iflopVle* eingefügt, worin bie unoerwüflli(^ fortftrebenbe Statur

be* @eifle* al* ber innere @runb ber ©ewiß^eit eine* fol(^en (5nbe*

^eröorgefleltt i% X)ie frül^ere Unflarl^eit fonnte aber barin nies*

mal* il^ren @runb l^aben, baß ©oetl^e and) nur entfernt an eine

wirflic^e Serbammung feine* .gelben baci^te; nur problematifc^

fonnte ii)m ^aujl* @nbe erfc^einen, ebenfo wie e* bem, ber noc^

nid^t jum ^^ilofo^j^ifc^en ©egriffe burd)gebrungen ift, ^roblematifc^

ft^einen fann, ob ba* SWenfc^enleben ein feiige* ober unfelige* fei.

Offenbar jeboc^ ft(^ felbfl wiberfpri^t ber aSerfaffer, wenn er tmxcij

eine wirfli(^ treffliche @ntwicflung ben ^ortfd^ritt ®oett)e* bon ber
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utiflaren SRatur^oefte jutn Jtunjlibeat barfteUt unb bo(^ bie sweite

Bearbeitung ber ^Yogdbie in ber Zusaht 1807 für eine noc^ größere

3(bn>ei^ung bom n)al)ren ®inne ber @age a(^ ben erflen Seil ani^

gibt. ®enn $auft berloren fein mu^f fo ben&t ber £)i(^ter/ ber

bied ^robtematif(^ la^t, immer noc^ ein richtigerem Ben>u$tfein/ a(m

ber i^n gerettet erfc^einen Idft. Der aweite Seit freiließ flid^t gegen

ben erften ^oetift^ fo fe^r ab aU nur irgenb ein 2Ber! eine« anberen,

f(^tt)ö(^eren I)id>ter*, wa* ber SBerfaffer richtig ^erbor^ebt; allein er

meint, ber ganje ©tanbpunft fei »erSnbert, unb ba« befhreite i(^;

(Soet^e l^at bielme^r ber 3bee na(^ gong bie urf^rüngtic^e Sntention

feftge^alteu/ aber bie bid^terifc^e ^raft reichte jur X>urd)fü]^rung nidyt

me^r oud. I>iefen ^oetifc^en SRangel überfielt ber SBerfoffer nid)t;

er fjätte i^n immerhin fhenger beurteilen bürfen, ali er tnU @r

erflart bie 3CUegorie, wie jtc ^ier »orl^errfc^t, für ein ^robu!t nic^t

be* SBerflanbeÄ, fonbem ber ^^antajie. 3c^ !enne eine TiUtQom

ioidjtx 'Xxt nic^t/ aufgenommen etwa bie fomifc^e, wobon ic^ hei

fHofenftranj f^jrac^ ; woburc!^ fott fic^ bie 3Cöcgorie bom e<i^tcn ^I)an^

tofiebitbe unterfc^eiben, wenn nic^t baburc^, bafi bei i^r ber 3nn)ul*

gum ©uil^en be« ?3iibe* »om SSerftanbe au^gel^t*)?

©oöiel über ben erflen 3(bf(^nitt : 5Bon ber Did^tung überl^au^Jt,

bon bem 95ert)ö(tniffe beibcr Seile jueinanber unb jur ®age. I>er

äWeite I)anbert bon ber Äompojition unb ©jenenfolge be« erflen

ZeiH unb fud)t bon ben QCnlagerungen fpaterer ^nfl))oefte ben

urfprüngH(^en Äem bon SJaturpoefie ju unterft^eiben; wo wir un*

freiließ nt(^t tief in* einjetne einlaffen, fonbem ben SSerfaffer nur

mit wenigen ©emerfungen begleiten fönnen.

Unbefhitten laffen wir i()m feine iXeflejionen über bie 3«cignung

unb bad SBorfpiel im Sweater, bie fogleic^ für feine unbefangene,

•) aSJenbe mir ntcmanb Dante ein! Der größte $eü fetner 55tlber tfl

ntd^t öttegortfcb, fonbern m9tbtfd). TLhtt aud) mo er aflegorifrfj ifl, »er«

beifert er im gortgang ben affegorifcben Tlnfang boDurdj, bo§ er ba« tBüb

anfd)aulid)er m«<bt, ali ti ber aaegorifcben ©ebeutung wegen nötig »ore,

fo b«f btefe ®eflolten, bie ntcbt futb, fonbem nur bebeuten, ben ®<bein

ber Cebenb^feit vcffalttn, ber aber ebenbarum ein »unberbar gebeimni*»

ooSer i(l. Die« ifl nur mögiid) bei einem SRanne bed aThtteialter«, ber am

Snbe au(b an bte aQegorifd^en G^btd)tungm ber eigenen 9teflenon glaubt,

fo baß fte ungewiß jwifcben bem ^tf)i^ii)m unb ^COegortfcben ftbioanfen.

[20]
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Itaxe ©etrad^tung tai befle SSorurteil moeden. X)en Prolog im

J^imtne( nun er!l&rt ber äSerfaffer bedwegen für fp&ter unb nic^t im

®eifle be^ erfien ^ragment^ gebid|tet/ n)ei( er ein metap^^Dftft^eö

^rob(em unDerI)üKt an ber ^titnt trage unb feine ^erfonen ni(^t

»irflic^ poetifd)e (S^aroftere, fonbem ^^Wa^fen" feien, bie i^re ah^

fhafte, aUegorifd^e SRatur ni^t verleugnen, weit er offenbar aui

einer (Stimmung hervorgegangen fei, tpo bem I)id)ter fein eigene^

SÖerf bereit* gum Objcftc geworben, über ba* er, wie über ein

Slaturprobuft, nad^fann, für bad er, wie für eine ®age alter 3«it,

eine I)cutung fuc^te. Qi ifl auc^ wir!Ii(!^ ein fpätercr 3«f<»^/ aber

betrachtet man bie poetifc^e ^rif(!^e, wobur^ bie nic^t allegorifd^en,

fonbem mpt^ifc^cn ^erfoncn biefe* Prolog* wal^rljaft in ^(eifc^ unb

©tut gewanbeft finb, bie jugenbtic^ femige ©prat^e, fo übergeugt

man fid^, ba^ bicfcr Prolog, wenn aucf) erjl fpäter gebid^tet, bod)

nid^t einer fd)on ganj veranberten 3tnfd)auung unb (Stimmung an«:

geI)ore. Sugteid^ muß id) aber ^icr auf einen f^on meljrfa^ bc*=

rüljrtcn ^unft jurüdfommen unb benfclben al* ©eweid aufführen,

baf biefer ^rotog, wenn au«^ fpäter gcbic^tet, einen ^unft entölt,

weither Unflar^eit in tai ®anj^ bringt, @Ä ftnb bie 5Öorte be*

J^erm : fotang er auf ber @rbe lebt, fotange fei bir'* niift »erboten

;

e* irrt ber SO?enf(^, fotang er ftrebt. Die* ift eine fd)iefe, in ber

©mnbibee »erfe^tte (Stelle. (Soll bie SQette gwift^en bem ^errn

unb 9J?epl)iflo^^ele* eine reine fein, fo muffen iljre bciberfeitigen

Sinwirfungen auf ^aufl gteid^jeitig fein unb bürfen nic^t in bie

gefd^iebenen Seiten unb Slaume be* X)ieÄfeitd unb Senfeit* au^einsi

anberfallen. (Soll ^aufl jenfeit* in bie Ätarljeit geführt werben,

fo muf er boc^, wa* ic^ fc^on öfter* l^ervor^ob, aud) bort nod)

flreben; (Streben fe^t (Sd^ranfe »orau*, ©d^ranfe ift 3rrtum unb

©ünbe, unb bicfc finb ffiirfungen be* ?D?epI)iflo^^ele* ; ber Äampf
wäre alfo mit bem (Jrbenteben nic^t au*, unb wer gewinnt, ber

gewinnt entwebcr in ber ©egenwart fit^tbarer ©irflic^feit ober nie^

mal*. Diefe fc^iefe (Steße forrigiert fi(^ aber im Sßertaufe ber 2)i(^^

tung tüxd) bie ©orte gaufl*: ba* I)rüben fann mic^ wenig füm**

mem ufw., welche ber SSerfaffer, wie @öf(^el, falf(^li(^ al* ben

2tu*brucf einer •tabeln*wert ffeptifc^en 2Öeltanfi(^t betrachtet, ba fie

bietmel^r ber 3fu*bmcf einer fel)r Haren unb vernünftigen finb ; eben««

fo burc^ bie Sßorte: wie iö) bel^arre, bin id) ^nec^t, ob bein, toa^
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frog' ic^, ober treffen, — bie tvtit tationeHer finb aU bii S3ot^

fieKun^öform im ^rotog* %xtilid) folgt aud biefen Unteren @teKen

fog(et(^, toa^ wir fc^on ofterd gettenb machten, baf bie ^agöbie/

fie mochte fortgeführt werben fo weit fte »ottte, immer Fragment

bleiben mufte; benn in bem fontinuierlic^en ^(uffe ber @)efd)ic^te

betoeifen itoav fletd n)ieberI)olte iiifthUde bie ^immlif(!^e 92atur beö

®eifted, aber niemals fo^ baf feine irbif(^e ganj unb abfolut t>er^

f(^(ungen wirb. SRac^bem hai ©ebic^t fein gotifd^eö ^unbament

tuxd} fo(d)e rationeUe ®eban!en in ganj mobemem <Bt^U überbaut

ffatf !ann ti nidjt mel^r in eine gotifc^e ®^i^e enbigen, unb ©oet^e

wußte ba^ reci^t wo^l, a(* er an ©(Ritter fd^rieb, bad ®ebi(^t werbe

immer ein Fragment bleiben. X)ied öergaf aber ba* gefc^wa^ige

2(lter bed X>ic^ter^, unb er gab bem unterber^anb gan$ mobem
geworbenen @ebäube einen <Sd^lufl in ber Bauart beö ®))i^bogend/

ber an jene fe^iefe unb !)in!enbe ©teile be* ^rologö fi(^ wieber ans»

fd^lieft. X)U€ fönnte freiließ ^err ©eiße für fi(^ benu^en, ba ber

Prolog unb bie 6(^lußfgene be^ ^weiten Ztili auf biefe ^eife einer
ÄonjejJtion anheimzufallen f(^einen; aHein bagegen f^>ric^t wieber

ber totale ®egenfa^ ber poeti^iftn Äraft im Prolog unb ber 3lttcr*i»

f(^wa(^e im ©(^lujfe. SBiefme^r offenbar : ber Prolog ift jwar fpater

aU bie olteflen ©jenen, enthalt aber tro^bem eine ©teile, wel<!^e

noif t>on jiugenblic^ unflarer unb grobftnnlid^er 2luffaffung jeugt;

bie J^au^tfjenen be$ ^ebic^tö flel^en tro$ il^rem größtenteils frül^eren

Urfprung über biefer Unflarl^eit, ber ®reid ftnft in biefelbe jurücf.

Unmöglich fonnen wir nun unferem Äritüer in feinen SSerfut^en,

bie einjelnen ©jenen ber bramatifc^en J^anblung nac^ ber \)ers»

fi^iebenen S^it il^rer Sntftel^ung, ber SSerfci^iebenVit il^reS biegte«»

rifdien @^arafterS ju jerlegen, Zndm unb SSerjal^nung nac^juweifenr

<Bdjx{*t für ©c^ritt folgen* ©ir berühren nur bie J^auptpunfte.

ffienn ber SSerfaffer junoc^ft bon ben ^ojttionÄfsenen bcl)au^tet,

bafi ^auflÄ erfler fWonolog, feine Unterrebung mit bem örbgeifl

unb mit ©agner ^nm urf^jrünglic^en Äeme gef)Bren, obwohl fie im

erflen Fragmente noc^ ni(^t gebrurft würben, ber weitere STOonolog

^aujtd aber, ber ©elbfhnorbberfud^ ufw* eine f^ater angelagerte

(Bijidjte barfleHen, bie einer beranberten ©timmung unb ^i(^tungdo

fpl^Sre angehöre, fo laffe id} bie iXi(^tig!eit beS angegebenen ©runbeS,

baß ^auft I)ier alö 37?ann, bort als 3üngling f^rec^e, bal^ingeftellt.
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bemerfe fein SSerbienjt/ juerft beutlidy barauf aufmerffam ^tmaijt

au I^abeit/ baf na(^ mehreren ^at6t>enDifd)ten Spuren, ben 9)'^e^

p^iflop^ele* Dorn Srbgeifl audge^cn au laffen bie urfprüngUc^e Hh^

ftc^t bed ^i(^terö n)ar^ erftare tnic^ aber entfd^ieben gegen feine

iSe^auptung^ baf ber (^elbfhnorbüerfuc^ ni(^t gehörig ntotiDiert^ bie

f(^tt>ungDo0e Ütebe, bie i^n begleitet/ unnatürlich unb bal^er biefe

ganae Partie nur fpmbolift^ (aßegorifc^) au beuten fei. Q^ ifl nic^t

»a^r, baß ^feinem ©tcrbtic^en ein folc^e* SSor^ben ferner liegt

aU einem fo im ruftigften geifligen (Streben^ im feurigflen X)range

nac^ Lebensgenuß 53egriffenen/ 3m ©cgcnteil, niemanb liegt ein

folc^er (5ntf<^luß nä^er aU bem 3ünglinge, ber an fo^en meto^

p^pfif(^en ?eiben 3Öertl)erS franft unb in beffen 3fbem baS §euer

ungebulbiger 3ugenb rollt, unb id) fönnte ben SBerfaffer an tai

Orab mel^r aU eine* Sünglingd führen, ben biefer 3uflonb, ol^nc

atte äußere ^riebfeber, gegen fein eigene^ Leben bewaffnete, ^aujl

n>iK aber ntc^t bloß fierben, er wiU auf neuer 9a^n ben ^tl)er burc^«

bringen, er toill bie SEBabr^eit burc^ einen Salto mortale erflürmen,

ber (3elbfhnorbt)erfu(b b^t gana biefelbe 3(bfi(^t wie bie SWagie, bie

Spannung ber Subj[eftit>itat gegen baS Objeft aufau^ben, nur mit

bem Unterf(^iebe, baß bie SKagie ba* Objeft nötigen wiÖ, au*

feiner ^remb^cit ^rauSa^treten, ber (Selbjlmorb ba* anbere ®lieb,

baÄ fubjeftiöe, in fein ©egcnglieb aufaulöfen eilt. SO?ag nun immer*

l^in in ber 9Öirfti(b!eit bei einem folc^cn Schritte bie 3:obedangil a"

flarl fein, al* baß, wenn fie aucb »om 3Öillen überwunben wirb,

eine fo efflatifcbe Stimmung wk bei gauft im SÄomente ber Zat

mögli(b wäre : bem I)icbter ifl ed erlaubt, baS Sr^abene in berfelben

^ert)orau!e^ren unb jebe 3Crt »on 3(uSbrucf ber I)epreffton au tilgen

;

fann ber Selbflmorber tro$ biefer feine Zat Dollenben, fo fann ber

Dichter um fo gewiffer fte üjm erfparen. fJJJocbte aber ^err 3Beiße

bie Stelle aud) mit triftigerem ©runbe für unnatürlid) erHaren unb

bem Dichter wirflid) einen gebier aufweifen, wie !onnte er, ber fic^

fo entfc^ieben gegen fpe!ulatit)e X)eutungSwut erfl&rt, auf ben gana

fatalen 3luSweg geraten, bicfen Selbflmorbt>erfu(^ allegoriftb 5«

beuten? Der 3(bfall aum ©Öfen, bie Empörung gegen ®ott, fagt er,

ift ein ftttlicber Selbjlmorb, eine geiflige Selbftaerflörung, bie leib*

lidft Selbflöernic^tung bot fic^ faft ungefuc^t für bie geiflige bar.

3n bem ®ifte, ijei^t eS weiter, bem Tiu^uQ aller töblic^ feinen
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Gräfte, fei bie geiflig fubUmierte Statur bcÄ ©Öfen »erfinnbilblid^t;

ber geiftige 2:ob, nic^t ber irbif(^c, fei jene bunfte J^ö^re, in ber

fic^ ^l^antafte ju einer Dual »erbanintt, jener 2)ur(^9an9, um beffen

engen S^htnb bie J^ö0e flammt X)a^ ifl nm fein J^aar bejfer^ aU
kcenn imthtötftt tai ©efc^meibefaftc^en auf bie erjten jugenbtu^en

XiäjtnxiQm @oet^e^ beutet/ um !ein «i^aar beffer aU bie barocffle

3nterpretation be* »erjwidfteflen SJalmubifIcn, ®ie ®ofc^e(, fo wagt

e* auc^ ber SSerfaffer, fic^ barauf ju Berufen, baf ber Dichter, Dom
genialen 3nflinfte getrieben, mel)r fage, at^ er felbft wiffe. Die»

bezweifelt niemanb, aber bad bem Dichter unbewußte SRel^r fann

niemaW eine Sbee fein, bie gu bem wirflic^ DargefleKten nur im S3er^

l^öttnid einer tÄ^nli(^feit, einer 9SergIei(^bar!eit fle^t; »ielme^r, wo
ber Dichter Sbeen auf bie le^tere SBBeife einreibet, ba w e i |l er

eben ganj War unb nüchtern bie 3 b e e , flarer aU ber ?efer unb

3nter^)ret Der ^auft, ber lebenbig öor und fle^t, fann nic^t* »or^

ne^men^ toai er nic^t aB wirHic^e ^erfon ebenfo, wie e* bem 3(uge

ftc^ barbeut, felbfl tvitif fonbem wo ber Sefer ober 3ufc^öuer fogteic^

toti^ : er tut nur fo, c^ ift nic^t fo ernfllic^ gemeint, e^ ijl btof ein

©innbilb. Der Serfaffer gibt <Beitt 92 felbft ju, baß mij bed

Dic^ter^ Sntention ^auft ben wirfli(j^cn (Jntfc^luß be* ©elbflmorbd

gefaßt l^abe; nun ja, fo barf er i^m auc^ feinen ©inn unterlegen,

ber bie ganje ©jene auÄ bem Sufammenl^ang poetifc^ wirfli(^er

J^anblungen in bie luftige «^ö^e ber 2(ltegorie l^inaufjaufl* ©enn
td> fage : ber unb ber ließ ft(^ einen Ofen fe^en, f barf ber Interpret

nidjt ^erfommen unl^ fagcn : e^ ifl ^ier nid^t t>on einem eigentlichen,

orbentlic^en Ofen bie ?Rcbe, eö ijl nur eine feine 2lnf^jielung, weldje

befagen will, jene ^erfon l^abe gefül)lt, baß e^ i^r an wal^rer SBärme

bed ®tmütti fe^le. ^ül^lte benn ber 93crfaffer bie ganje ungess

^eure Zbgefc^macftl^eit eine^ folc^en S3erfal)ren* nic^tl (5r ifl auc^

fonfl ini aßegorifc^e interpretieren hineingeraten, ^aufl^ 9Ragie

erflart er für bie ^»begeiflerte, »om fc^o^jferifc^en ®eniu^ ber Äunft,

ber ©^on^eit befeclte SOBelt^ unb ^laturanf^auung/ ©icl^e bagegen

meine ©emerfung ju ^alf unb Seutbec^er. Der »erjungenbe 5:ranf

ber J^cje, ber ©piegel, worin g^aufl Helena fie^t, finb il^m eine alle«*

gorifc^e SEBieber^olung ber jur ©egierbe aufreijenben lüflemen !Hcben

in 3(uerbad)d ÄeUer, ein ©innbilb „ber Icibenfc^aftlid^en Stimmung,

ju ber ben t>iiiUx ber 2ßufl ber Seer^eit unb 3tbgef(^macft^eit ber
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ottfeni Umgebung unb be^ bebend unb treibend/ natitentlu^ aucf^

unter ben ^oeten unb &fl^ettf<^en ^eoretifem jener Seit int (Siefü^Ie

feiner itraft aufreiate." Sergleid^e imtht&jtx ohtn, baju ®oet()e

bei %alf: »jDreiflig 3a^re I}aben {te ft<l^ nun fafi mit ben 9efen^

flieten be^ ^lotföbergd unb ben ^a^engef)>r&(!^en in ber J^esenfud^e

herumgeplagt/ unb e^ f^t mit bem 2(0egorifteren unb 3nter)}Tetieren

biefeö bramatif<l^^^umoriflif(^en Unftnnd nie fo rec^t fortgewoKt.

SBEkil^rlic^/ man foDte ft(^ in feiner 3ugenb ofterd ben <Bpa^ madjtn

unb ibnen folc^e ©rocfen wie ben ^Jrorfen Ijinwerfen."

3u bem Sßeiteren bemerfe id^, bafi u^ bie erjle J^ätfte ber ©jene

bed ©pajiergang^ t>or bem ^ore nic^t für eine an fUj iwax fc^öne^

aber mit ber ganzen J^anblnng bun^ feinen tieferliegenben ^ejug

k^erbunbene ©jene Ratten fann^ wie ber SBerfaffer. @ans rid|tig fagt

%alf, ber T)id)tet jeige und ^ier bad Q^elieimni^, wie bie SWaffe e*

eigentnd^ anfange^ um bie ^ö^eren ^orberungen, mit benen $auft

ft(^ l^erumquätt/ iei ju werben* ®e(d)en großen ^ontrafl gewinnt

^ier (3cttfit tuxdf bie @egenüberflellung bed ^aufl unb beö fßoltti \

S^itten unter ben g(ä(f(i(^ ^(inben wanbelt ber Unfelige^ bem ein

@ott bie i5inbe \yom 2(uge genommen Ijat, baf er hinter ben bunten

SSor^ang f(^aut/ mitten unter ben ^rö^Iidien ber ^rometbeuö^ bem

ein @eier am «i^erjen nagt/ unb beffen 2(udruf : ^ier bin id) ^m\djf

bier barf iäf^ feiU/ ben fc^merjtJoUften i&licf in bie ganje Siefe feiner

geifligen ^infamfeit eröffnet üuii begreife iä} niijt, wie ber iBer^

faffer bie l^trxüdje (5<^ilberung t>on ^aufl^ ©eelensuftanb nacjfy ber

®$ene Uim ©efang unter ber ^inbe für k>ag un^ matt erflfiren fann,

unb bad @rfd)einen beö ^ubefö fi^eint mir bo(^ etwaö bejfer moti^

t>iert aU ibm/ ba ^aufld Ijc^tiQtt ^EBunfd^/ fliegen ju fdnneu/ bem

aSerfübrer einen 2(nhtüpfungö)>un!t barbietet

^gegen ftimme i(b t>oEfommen übereiU/ wenn er hai erfte &t^

fpr&(b ^aufld mit ^epmtüpliititi a(d einen ^phttten, me^r t^om

©tanbpunfte ber !Xef(e£ion aH in )>oetif(()er Stimmung gebicbteten

^eflanbteil/ wenn er namentlidb bie ^tte, worin ^tpiii^koplitUi

ft(b felbft gu befinieren bemüht ijt/ für eine fpdtere pbtlofopbif<^^

2Cudbeutung ber fc^on früher erfunbenen ©eflalt erüärt unb bem

tndittt vorwirft/ bafI bie etbif(be Statur bed i^öfen^ wie fie in fOte^

plfiftopiijtU^ berför^jert ijl, iiiet unpoetifcb in (^jb^ftfc^e unb metao

)>b)?ftf(be ffieite »erflüc^tigt werbe. 3(^ fe^e binju, ba§ an ©oet^e.
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ber hod) fonfl fo gut n>uflte^ bafi i^m boö ^eoretifteren übet anftefit,

biefcr meta^)^9ftfc^c SScrfud^ bur(^ mehrere ©d^tef^citcn it(^ geroßt

^at, wie bic, baf 2J?epl^iftop^cte^ fein negatitoe^ ^efen ali einen

®unf(^ ou^brücft, baf aUc^ jügrunbe ge^e; er niu# öielme^r

n)itnf(f|en^ baf bie ^or^er blül^en unb gebeil^en; ferner bie^ ba^

SWcp^iflop^ele^ mit einer @mpl)afe, bie offenbar o^ne ©inn ifl, fit!^

afö 3:cil bed 2:eild befiniert, ba, wenn ba* 93ofc einmal in i^m

perfonifijiert würbe, er auö) bh^ g a n 3 e ©öfe ifl. 3n biefer ganzen

©jene ^at ba^ @efprä(^ auc^ feinen Fortgang unb ifl tai ©pdtere

mit bem Älteren niijt in rechten ^luf gefommcn»

Zm weiteflen ober fcl^e ic^ mid^ »om SSerfaffer entfernt, wenn er

bie ©jene bc* SSertragdabf(^tuffe^ jwifc^en ^auft unb «Keptjifto^^led

für fein organifrfie* STOotiö ber gangen ^anbtung erftärt ®o finb

benn bie ©rünbc? 3(^ l^abe fic nirgenb^ finbcn fönnen. 3m erften

Fragment fam bie ©jene be^ 3(bfc^tuffe^ felbfl noc^ nic^t, war aber

im ganzen weiteren, ©cf^rat^e afe Jjor^crgegangcn üorau^gefe^t,

unb wenn noö) nid|t aufgearbeitet, gewifl angelegt. J^err ^eif

e

fagt, ^aufl* ^tuc^ auf bie ^reuben ber (5rbe unb SSertrag mit STOe*

^j^iflop^ere* fei nur ein ifalb unwifffürlic^er @rgufl feiner ©tim^

mung, eine in ber ?eibenfd^aft ausgeflogene Beteuerung. Smmer^

^in feibenfc^afttic^, aber barum nic^t unflar. gaufl weif, toai er

Witt, er toti^f wai er gewinnt unb nic^t gewinnt, unb biefeS

©agniS bed ©elbjlbewuftfeind o^ne atte pofitiüen Swedfe ift gerobc

ba* ©r^abene, biefer 9ÄanneStro^ ber auf flc^ fle^enben abfhaften

^rei^eit. Sßarum fott e* benn mit bem ^unbe nic^t @mft fein?

2Bei( nac^^er ber SSertrag gar niijt aU juriflifc^ binbenb be^anbett

wirb, fonbem 9Rej>^i|!o^)^eleÄ ben ^auft fortwd^renb erfl für jic^ ju

gewinnen fu^t? Die* ift au^ in ber SSoIfSfage fo unb ganj natura

(i(^: ber ?3u(^ftabe be* SSertrag* forrigiert fic^ im SSertaufe, bie

m^t^ifc^e Sßatur beSfetben fommt ivtm SBorfc^ein, unb ^aufl bleibt

rettbar bi* ju feinem legten ^(ugenblidfe, weit ber @eifl nic^t ju

binben ift unb man i^m nod) weniger aU bem ©e^emot^ einen ?Ring

tuxä) bie 9Jafe jiel^en !ann. di ^anbelt ftc^ ^ier um ni(^t* ®e*

ringere* aU um ben ?eben*j3unft ber Sragöbie, unb e* fei mit

erlaubt, ^ier am ©(^(uffe gegenwärtiger fTOuflerung ba* ©efentHc^e

no(^ einmal I)ert)or3nI)eben.

^aujl mit S)7e^^ifto^^e(e* jufammengenommen ift ber ST^enfc^.
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(Bein ibeeEed ©elbfl »iß über atte ©c^ranfcn ^inaud, fein reeöe*

(®innli(^!eit unb SSerftanb^ in 9)?epI)ifto|)I)e(eö httminierenb ium
abfoluten (5goi^muÄ) mal)nt it)n an bie © d) r a n ! e, Der ftampf

biefer beiben Elemente flettt ftd) fc^on in feinem Streben nac^ Qx^

fenntni* ber ÜBa^r^eit fo bar, baf ber ibeale 5rieb o^ne SBemiitt^

lung bed toerjlänbigen ölement^ ba* 2(bforute erfennen Witt, ^auft

i^ aber aucj^ ber ^raftifc^e, ber geniefenbe unb i)anbe(nbe 9)?enf(j^/

er wirft ftc^ in^ ?eben, er Witt an attem, wai bie tWenfc^^eit peinigt

unb befeligt, teilnehmen, nie aber fi^ auf ein gaulbett legen unb

im ©cnuffe flagnieren: ba^ ifl wieber ba^ ibeale ©treben, bie

g r e i b e i t ; ©tittefleben in ©innengenuf unb btoff »erftanbiger

3ßeltanfi(^t wäre aSerlufl biefer ^rei^eit unter bie ©cbranfe. Soweit

wäre bie Sd)ranfe bad 35erwerfli(^e. 3(ber fo wie in ^auft* tbeos»

retif^em Streben bie SSerac^tung ber Scbranfc (ber SÄetl^obe unb

be* öerfidnbigen 9}?oment^ überbauet) bereite t>ai Unrechte war,

ebenfowenig ifl bie greibeit eine wa!)re unb pofititie obne bie

©(branfc. t)ai Streben, ficb jur SRenfcbbeit ju erweitern ol^ne Stitt?

ftanb, i>nxii)i ?eben ju rafen ob«e ^(ufentbatt, flürjt ben ^aufl in

SSerbrcdjen, unb bagegcn crf^cint jc^t bie befdjeibene ©efc^ränfung

aU ba^ ®utc : ber 3??enfcb fott atterbingö ftcb einlaffcn, fott jtcb eine

J^üttt bauen unb bie Sorge für ^au^, ^of, Äinb auf ficb nebmen,

aber fo, ba0 er jeben 3(ugenbli(f aucb obne fte au^jubalten bie Äraft

bebält. 3^ i e ö ifr ein ^auptpunft in unfercr 5ragobie (obne ben

namentlid) ber ^tüdtt Ztil gar nicbt »erflanben werben fann) : b a §

bie ©Heber be^ in ^aujl fid) befampfenben
©egenfa^e^ ibre Stellen wedjfeln. Xsa^ eine 9Äal er^»

ftbeint ?^auflö Überfd)wcnglid)fcit aH hai ©utc unb bie ^efdiran«!

fung aU ta^ ©cijllofe unb Unrechte, bann umgefebrt bie ©efi^rän««

fung (ber reatiflifcbe SSerftanb, bie streifte ber Sinnlicbfcit) aB baÄ

•Ocilfame. ffia^ folgt au^ biefer Umfebrung, worin balb ^aufl

gegen ?!Äcpbifl»>Pbcf^^ i^^*t b«t/ balb biefer jenem bie ©abrbeit

fagt? bafi bad 3Öabre nur ifl ein Drittel: Streben in^ Unenbliibe

unb 3 u g l e i tb 53ef(brdnfung ; Eingeben in bie Vermittlung unb

bie Üßirnid)feit, benfenb, geniefenb, leibenb, bönbelnb, aber babei

in jiebem SWomente bie unenblicbe ^reitjeit jicb »orbebalten : din^
beit be^ Sbeali^mu^ (^aufl) unb iHeali^mud (STOe*»

pbiflopb«!^^)«
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X)iefe 3bee nun^ baf im 97^enf(^en bie abfotute ^rei^eit unb bie

<Bd}tanU f!(^ bef&m^fen^ mit ungetoiffem ^uögange gunäc^fl^ aber^

weil bie ^ttilftit uni>crtt)üjlli(^ ifl, mit bcr 3(ttdft<^t auf enbtic^e aJer^

fö^nung ; mit einem ©orte : bie 3bee ber 9legatit)ifcät

bed ©ei^eÄ, ber fi(^ ber Q3efd)ränfung burt^

fein 3fnbered, burc^ hai (Sinjetne, <3 itinlidit ,

ber erflen SRegation (2)?epI)iflo|)^efeO n i c^ t e n t «<

jie^en fann unb barf, aber biefe S3ef c^ränfung
tuxd) feine unenbHcl^e 92atur wieber aufgebt
unb fo bie erfte 92egation burc^ bie jweite jur
©eja^ung jurürffö^rt (gauft unb auf feiner ©eite ber

J^err): biefe 3bee ifl im 95ertrage mit 2)?e^t>iflop^e(e* unb in bem

barouÄ ^olgenben auÄgef»)ro(^en. I)ie Äo<)u(a jener jwei ©eifler, bie

ber STOenfc^ ifl, ^ei^t in ber m^t^if(^en <Bpxaijt be* T)iifteti : SSertrog

be^ ^aufl mit ^ipijiitoplitU^, ^aUt biefer J^auptbeftanbteil aU
unorganifc^ ou* bem I)rama ^erau*, fo ijl biefem bie ©eele Iftxf

au^gefci^nitten, unb unbegreiflich ifl mir, wie ber SSerfaf^er bie fo

fc^Iagenben ©teßen, wie: werb* id^ berul^igt je mic^ auf ein ^aut««

hett legen, unb anbere in biefem ^^rä^e fo ganj überfe^en, un^

begreiflich, wie er bie fletige Siärfbegie^ung beÄ ^olgenben auf biefen

SRittelpunft fo aufler 3Cugen laffen fonnte, baf[ er gerabeju fagt, e^

finbe ft(^ in allen übrigen ®$enen be^ erften ^ragmentö feine iHücf^

ftc^tna^me weber auf bie 98orte, nod) auf ben ®inn biefer ^unbeö^

Derfc^reibung, ba todf fc^on in biefem bie gemütlid^e ©enbung, bie

^aufl^ Siebe gu ©retc^en gegen bad Sntereffe be^ SWep^iflo^^eled

nimmt, feine (Sammlung gu ibeeKer Betrachtung in ®alb unb

J^ö^le unDerfennbar folc^e Momente ftnb/ wo ^auft {)ält, xoai er

bei jener ©unbc^üerfd)reibung erfldrt I^at, baf er namti(^ feine

geijtige ^rei^eit ftci) flet^ vorbehalten wolle. Diefe fünfte fließen

mit fhrenger Äonfequenj ou^ bem @inne be* SBertragd, unb —
gerabe biefe ^ält ber JBerfaffer (©eite 116, 117) für einen 3Ö i b e r «»

f p r u (^ mit bem SSertrage. $auft^ 3urücf)ie^ung gu ^ö^erer ^on^

temptation, bann feine iHüdfcbr ju ©retc^en fotten e* fein, bie i^n

^frül^er, aU e* in ber X)ic^tung wirHic^ gefd^ie^t, bjen ®orten be*

JBertrag* gemof, ber ^aäjt bcÄ 9»epl)ijlo^>^eIe^ überliefern", ba

bo(^ umgefe^rt gerabe ben Sorten beö SSertrag^ gemäß er babur(!^

httüoijxt^ baß bie 3;age, wo wir toai &i\ti in !Äul)e fd^maufen
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mögen^ nidjt gefommen ftnb. 2)ie Ztmt gegen ©reichen ifl aUtx*

bing^ bop^elbeuttg ; fofem fte $auft an engbürgerlic^e SSer^SItntffe

fnüpfen unb baburt^ feinen @eift öon feinen ^o^eren Aufgaben ah^

giel)en ntüflte^ ift die(mel)r bie Untreue ein Titt ber (Smansipation

t)on SKep^iflopl^ere^ ; fofem fie aber ein au* tieferer ^nf(^liefKtng

be* ®cmüt* entflanbencd Tängere* 93em>ei(en in biefent SSer^altniffe

ifl, bicnt fie gum ^cweife, baf ^aufl, ber ®eift über^au^Jt, gar fein

SSer^altni*^ fetbfl wenn er n>ill/ b(o^ jtnnlic^ nehmen fann^ fonbem

al6 geborner Sbealift e* untt)ittfürli(^ öergeifligt. Der ^(uftritt in

50Balb unb ^bljU aber ijl einfach unb unsweibeutig ein ©efreiung*a!t

»on SWctol^iflop^ele*. Sm gweiten 3;eire nun \)at atterbing* ber I>i(^tet

in ber 33cr(egen^eit um einen ®c^(u^ jtc^ felbfl fatfd) kommentiert,

tt)cnn §aufl in bem SWomcnte tot nieberfinft, wo er einen e b I e n

fitttic^en 3"flö«^ f"^ immer feiljul)alten »ünfc^t, 92ur wenn er

einen befd^rdnft geijltofcn Buflanb, einen ©innengenuf bleibenb su

machen tt)ünfd)t, fann er nac^ bem ®inne be* SSertrag* bem 9Äepl)iflOi»

)5)^cle* öerfattcn. 3c^ fommc auf biefen me^rfac^ berührten ^unft

l^ier gurücf, um noc^ folgenbe ^emerfung anjufnüpfen. di liefe

fi(^ aUerbing* ein ©tanbpunft finben, jene Sßenbung, wonad) ^aufl

im SKomente ber 53cfriebigung burc^ eine e b I e 3:dtig!eit bem 9Re^

p^ifto^V^^^ »erfaßt, ju rechtfertigen, 3n einem gewiffen <5inne

mmliö), fönntc man fagcn, muß ja 9)?ep^i|lopI)e(e* fowo^t aU ber

J^err bie 'iÜQetU gewinnen. Tiuä) bie ebelfte ^ef^ranfung ifl eine

©cft^ranfung ; 9)?cpI)iflop^etcÄ reprafentiert bie ©cbranfe überhaupt,

alfo öerfdttt ibm ^aufl, wenn er fic^ befc^rdnft* Hhtt biefetßefc^ränfung

ijl eine freie, worin bai ^ö^ere ©etbjl nid)t untergeht, fonbem fid)

erhält; ber ®eift greift, inbem er ft(^ felbfl biefe 93ef(^rdnhtng gibt,

guglcid) über jTe hinüber: ba^er gewinnt ber ^err bie ^ttU* 3n
ber ©^jrac^e be* begriffd brücfcn wir bie* fu au*: fci^einbar

gewinnt 9ÄcpI)iflo^)l^ete*, wal)rl^aft ber J&err ; bie flnnfic^e

©prac^e ber ^oejie überfe^t bie* in iwti tXfte, bie in ber Seit

aufeinanber folgen, unb ftellt ba* bem 9B e r t e nac^ untergeorbnete

Stecht be* SWe^Ijiftop^cle* al* ein ber 3 c i t nat^ erfte* @ e ««

w i n n e n , unb ba* bem ffierte nac^ ö o t f e unb gange ^t6)t \y
ouf ber göttlichen ©eite al* einen ebenfaU* in ber Seit nac^folgenbm

^weiten 3lft bar, woburd^ ba* einfeitig ^albe iXec^t be* ^tp\)iHe^

|5^ele* aufgehoben wirb (im ©inne »on tollere, bem tieferen
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©«griffe tiad^ auä^ in bem »on conservare), $ßenn nur biefer zweite

Zft nid^t in ein nti^flifd^eö Senfeitö J^inau^gerücft wäre! ®enn
nur bie gerettete ^rei^eit ft(^ rein menft^Uc^ jugleic^ unb eben ba^

burd^ gBttlid^ barfleHte l Dann n)ürbe einleuchten/ baf biefe^ 9{a(^«»

einanber eigentlid^ ein Swgleid^, bof ba* ^(etoinnen be* SWe^j^iflo^

<)l)eled nic^t ein ber Seit nadf frü^ere^, fonbem bem ^Jegriffe nad)

untergeorbnete^ ijl. J^ier fommen wir aber wieber auf ben ^un!t

8urü(f, wo e^ einleuchtet, boß biefc Sbce ft(^ eigentlich ber ^joetifc^en

I)arflettung entjiel^t, benn fte fann nic^t aU ein 3(!t in ber Seit er^

fc^cinen, o^ne gu fcl)r »ergrobcrt gu werben, baf alfo bie 5;rogobie

immer Fragment bleiben muffte» Äant würbe fagen: ^oufl fiegt

aU aJoumen, verliert aU ^^änomen ; biefe jwei ©eiten bürfen aber

nic^t al^ ein 9?ac^einonber in ber Seit au^einanbergegogen werben*),

%avi^ le^te (Stufe ifl: bie ju aSerflanb gefommene
aSernunft, ber ju SScrnunft gefommene fßtx*

flanb, bcfc^rdnfte ^rei^eit unb freie 93ef<I>rän^
fung, »erf inntic^ter ®eift unb »ergei^lig te

©innlic^feit: fle^t ^aufl auf biefer ©tufe, fo ift er feiig, er

braucht feine SÄaria, feinen ^ater (Serap^icuö unb anbere ©e^eimc

i^ofrdte öom ^immlifc^en J&ofjlaat,

Der tXaum verbietet mir, bie einzelnen trefflichen 53emerfungen

be* SBcrfajfer^ über bie weitere ©jenenrei^e au^juV^^n; befonber^

lefendwert ifl, wad er über ®xctä^tni ßl^araftcr, über bie 33ebeutung

bed weiblid^en Sbeat* in ber ^oejte überhaupt unb befonber* ber

©oet^ifc^en unb ben ^ortfc^ritt, ben bie (entere auc^ in biefer ©e?

jie^ung »om Sßaittcn pm Äunflibeal machte, »erbringt. SWit ^ti)t

*) {^ortfe^en mag man ben 'S^ü% fo toeit man wtQ; man Fann tl^n

burcf^ jebed bebeutente menfc^ltc^e ^nt)altnii Hd), mte @oet()e fagt, ^inburc^«

würgen (äffen. X)od) l^at auc^ tted feine eigenen (Sc^wiengfeiten. ^aufl

repräfenttert bte fämpfenbe 3)2enfd>^ett ntc^t fo fe^r in i^rem .^antetn

nad) au%tn ali in it^rem inneren ^nwüvfniffe] unter ben oerfcf^tebenen

©ttuattonen, burc^ bte er noc^ gefu^^rt werben fönnte, faSen olfo rein

praftifc^, n>te bte bed gelbl^erm unb .^errfdjerd, fd^on »eg — fixt biefe

gibt ed anbere J^etben genug D(^ne ben ^auR; tk tbeefleren aber finb Hein

an ber ^a\)i. ®. ^ftjer M ^^ geifhreic^fle ^ortfe^ung geliefert, ba er

Sau(l ali ^unfMer in neue fBerfud^ungen geraten la^t.

grü^jcre 55emerfung. SSgl. ba§ QSoraort.
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Begeic^net er jene eblen wtihliditn ©eflalten in ®oeti^e« ^oefte al^

Die ^Tobe^ n>onn ber Dichter ben ^ddyflen ftttU^en ÜUl bew&^rt«

Hn biefen ^immtifc^en Oefiolten, einem ©reichen, einer 3<)^iÄenie,

Seonore v>on @fle muf aUti ®(^m&f)en auf ®oetI)ed ftttUd^en (S^(u

rafter afö SSerworfenl^eit nieberfinfen. X)agegen weiß id^ ni(^t, »a*

ben ä^erfaffer t>eran(afte^ bie Äußerungen beö a^ep^iflo^()e(e^ über

9»etat)^9fif gegen ben <5(^üler mit (l^ronotogif^em 3n>ang auf Äant

au beuten, 5öenn 2»e|)!)iftop^ete* fagt

:

Da fe^t, baß i^r tieffinnig faßt,

W&ai in bed 9)^enf(^en J^irn ni(^t paßt

:

^ür toai brein ge^t unb nic^t brein ge^t,

ein prächtig ©ort gu a^ienjlen ftel)t
—

fo f(^eint bie* ^err ©eiße auf bie Äantifc^e Unterf(^eibung be*

unerfennbaren X)ingd an fic^ unb feiner erfennbaren Srf^einung

gu be§ie^en. SWepl)ii!op()eIeÄ voill aber »ielme^r fagen: für afleÄ,

toai i^r »erfleht ober nid)t, wirb tnif bie 9Äeta^)l)9ftf ein ^jrät^tigeÄ

SBort }u Dienflen fteKen, unb er meint bemnac^ offenbar eine iD^eta^

plfpfiff bie ft(^ ba* @rfennen nic^t gu fc^wer, fonbem ^n (ei(f)t machte,

er meint ben ^ormali^mu* unb Dogmatismus ber Üßolfifc^en

^^i(ofopI)ie, unb bieS ifl audf d)ronoIogif(^ ganj paffenb, ba

®oet^eS Sugenb no(^ in bie Seiten beS ffiotfianiSmuS fiel. — 3(^

würbe folc^e ÄIcinigfeiten niijt berül)ren, aber fie ftnb mir in biefem

S)3u(i)e, baS mi(^ anfangs jur Erwartung eineS ganj unbefangenen

SSerfa^renS flimmte, befonberS »erbrießlic^. — DaS (5pifobif(^e ber

9Ba(purgiSna({)t red^tfertigt ber SSerfaffer fo gut eS ge^en wiO ; toai

bie legten ©jenen beS erflcn ZeiU betrifft, fo finbet er bie ®^)uren

einer fpäteren @ntjlct)ung inSbefonbere in bem ))rofaif(^en ©tpte

ber jwci erflen unb bem metrif(^en ber Äerferfjene ; er fielet ^ier ben

Jon jener ^eriobe, weld^e Sgmont, 3p^igenien/ Jajfo i\)xt gegen^

wartige ©eflalt gab,

2BaS nun ben ^weiten 5eil betrifft, fo fann man mit bem SSer*

faffer )?oOflänbig barin übereinflimmen, baß man benfelben Ueber

als ein ®ebi(^t für flt^, benn atS eine ^ortfe^jung beS erflen U*
trachten fo0. Sßur möchte x6) biefe 3(nfi(^t anberS begrünben a(S ber

JBerfaffer, ba er baS ©c^Iußrefultat nidjt für bie Söfung beS im

erflen Ztilt urfprünglit!^ gefleüten ^robtemS, fonbern für bie 3Cnt^
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wort auf eine ganj neue ©tettung be^ Problem* gegarten wiffen

toiU. t)ie ©runbibee ifl offenbar im ^weiten 3;eite gans biefetbe

geblieben wie im erflcn. gaufl I)&lt fein 3öort, baf fein ®eifl fic^

niemol* ouf^ gautbett Tegen werbe, unb ifl gerettet 2Cber alle*

poetif(^e greife^ fel)lt.

3m britten 3(bf(^nitt »erfuc^t ber Serfaffer eine 2)eutung ber 3(tte^

gorien biefed ^weiten ZtiH, unb l^ier nehmen wir 3(bf(^ieb »on i^m,

dlut um bie obige ^emerfung weiter $u flü^en^ bafl er öfter* in bie

ottegorijterenbe Interpretation gerat, fü^re i&i ^dtte an, wo er auc^

^ier o^ne SRot in biefer Spanier ju 9Bcr!e gel^t 3um ©eif^)iel beutet

er ben Umflanb, ba^ gauf!* 9lücffebr »om faiferli(^en J^ofe in fein

J^au* unb ©tubiergimmer burt^ nic^t* motiviert ifl, fo : »biefe Untere

laffung weift un* barauf ^in, baf wir ben ®runb biefer iRütRebr

überhaupt nid^t in bem dufleren, fonbern in bem inneren 3ufammen#

bange ber J^anblung ju fu(^en l^aben," 3n ber Sßerfaumni* be*

?0nceu*, ber, öom @(anje J^elena* gebtenbet, fie p metben untere

laßt, in bem ©cftanbniffe ^aufl*, fte nit^t würbig bewiUfommnet

ju I)aben, fott ba* iöewuftfein ber finfenben poetifcben Äraft be*

Dichter*, ber ft(^ ber 3(ufgabe nicbt gewadbfen füb^te, enthalten

fein. Dann C<Bdte 201) : ^Den ©(^ulbigen fpKte ber ?Ric^terfprucb

be* 5obe* treffen ; — b. ^. e* Ijätte ber ^ifwäi^t biefer »om ©tralb^

ber antifen ©cbonbeit überwältigten Ülomantif gebührt, jener gegen««

über gänjtic^ unterbrücft ju werben." 3c^ Witt gum 3(nbcnfen bem

J^errn SBerfaffcr ein ^rßbc^en Deutung nad^ berfclben Sogif jum

beflen geben. Wtan l^at fid) nun fc^on lange »erfreujigt, ju erraten,

wer benn ber ^omunfulu* fei. 3Bcr ber ifl? Da* me(^anif(!b obne

^otenj gemachte SWenfc^lein? Da* ift ber jwcitc 2;eil gaufl tton

®oetl^e.

(3uerfl erfcbtenen in ben ^ofltfcben 3al>rbü(bem für beutf(be ffliffen*

fcbaflunb Äunfl, ^o^rgang 1839, SRr. 9 ff., bann in ben ^tifdjen

©ängen bed »erfaffer«, Tübingen, gr. guc« 1844, II, 49 ff.)
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Qi fei bod) einmal gewagt, t>ai 95ilb eine* sweiten 5eil* bct

3:ro0obie ^aufl, wie i* c^ fc^on lang in mir umtragc unb in ben

a?orlefungen öftere entwicfelt lyabe, in bie fiffent(i(^!eit l)inau*^

augeben, ©ewagt: benn id) weiß gum üoraud, wa* man mir ent^

gcgenljolten wirb. 9ßa^ foK ba^ fein? wirb eö Reifen: bu gibfl

und t)ier einen Entwurf für eine bramatifc^e X)ic^tung, ber offenbar

gewiß ni(^t oudgefü^rt werben foü, ein 3Botten unb SWic^tfönnen,

ein Ding, bad ift unb nic^t ifl, ein Unbing. 3a freiti(^, fo antworte

id}, foU biefer luftige ©anriß niemals audgefü^rt werben, nic^t t)on

mir, ber ic^ gar fein ^oet ju fein mid) »ermeffe, ni^t üon irgeubs»

einem anbem, benn wer fann neben ben erften 2eit »on ©oet^c*

gaufl gu treten fid^ erbreiflen? 9öer, um aud bem ®ansen nur bqd

eine l^eraudjul^eben, fül^rt ben SWep^iftopIjeled in neuen Situationen

ouf unb getraut f!^, bie anbeutenbe ©fisje audguaeid^nen unb aui^

anmalen, bamit fein armer Serfud) neben @oett)ed 55ilb aU eine

9?utt, ein fRiifti bafle^e? 2c^ werbe mitunter mid^ audbrücfen, aU
t>äd)t€ id) niäft nur an eine 3(udfül^rung, fonbem fogar an eine Auf*

fül^rung; bie* ijl natürlid) bloße iHebeweife, bie cum grano salis

»erflanben fein wiK. 3Clfo wirftid) ein bloßer Entwurf unb bo{^,

fo htiiauptt idff fein Unbing. (ii foH eine pofiti»e Äritif bed

aweiten Seil* ^aufl »on @oetl^e fein unb ni(^td weiter. ®oet^e l^ot

im erflcn 5ei(e bad Fragment eine* wunberbaren, unnac^a^m(id)en

^ami aufgeführt, einen ^lügel mit ftd^tbaren 3(nfö^en unb ^ugcn,

bi? auf einen itotittn ^(üge( weifen. 3m ©reifenalter DoUenbet

er ben iweiUn ^tügel mit ermatteter J^anb, ein 9Öerf nic^t ol)ne

einjelne tiefe unb große ©ebanfen, aber ^ier f(a(^ unb matt, bort

\>erf<^nörfe(t, felbjl in ©runböer^altniffen unb ©truftur t)ielfa(^ »er«»

feiert unb Itt(fenl)aft. 9?un gibt ed boc^ Seute, bie über einen ©ou
urteilen fonnen, ol^ne Sßaumeifler au fein ; ti ifl ja mit ottem Äunft«»

werf unb aller Äritif nic^t anberd : man muß bo(^ a* ^» gewiß fein

!Raffael fein, um ein SBerf feiner J^anb a« beurteilen unb etwa

barin einmal einen unglücflic^en ©ebanfen, »erfeljlted STOoti»,

f(^wä(^ere Beidjnung unb ^arbe a« crfennen. 3ÖoDte man »om
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^ritüer DieUeic^t gar einmal forbertt/ er foKe nic^t hU% tabelti/

fonbern — nid|t jwar e* im ©inne ber 2(udffi^rung beffer mod^ett/

aber boc^ im Umrif ^eigen^ wie man ti beffer mad^en foSte^ fo wäre

baö offenbar sut)ie( )>er(angt; er l^at feine ®(^u(big!eit getan^ toenn

er na(^gett)iefen fjat, baf in einem ^nfhoer! bie^ unb t>ai, xoai

nac^weiöbar ber 3nl^a(t forbert^ surei(^enb ober unjUreul^enb/ aft^e^

tifc^ befriebtgenb ober unbefriebigenb entwirfett ifl, tXber bie Slatur

in ber (aunifc^en Hxtf toie fte i^re ®aben auöteilt^ !ann einmal

einem ^opfe^ ben fte im tt)efentU(!^en nur für ^ritif Qthant ^at/

(SinfäHe^ ©ebanfen, 9)?otibe ju ©ebic^ten eingeben^ o^ne il^n irgenb

}ur ^u^fü^rung ju befähigen/ ^timtf bie er nid^t grofl^ie^en fann^

@ier/ bie niemals audfd)(ü)9fen* @in folc^er tut benn einmal ein

übrige^ : er ge^t ^er, legt ben öoltfldnbigen !Xifl obigen ©aufrüger^

»or ftc^/ seic^net in garten l^inien banebeu/ n>ie ber ^au naä) feiner

SBorftettung fein müßte, wenn er ber Sbee entfprec^en fottte, bie au*

bem erfien, gebauten ^lügel folgerecht ^erborge^t, unb er fe^t ^inju

:

bauen aber l^atte nur ®oet^e, ©oet^e in feinen guten Salären ed ge#

!onnt* ©Ott e* fo etumd ni(^t auc^ geben bürfen? 3<^ toeif nit^t,

warum niift iBoKenb^ wenn e^ jtc^ befc^eibet, nic^t baö einzige

2J?öglic^e ju fein, ©oet^e* ^aufl ifi in^ Unenblidye fortfe^bar. @*

fommt barauf an, au* bem erflen 3;eile rid^tig p f(^Hefen, wad,

welche ®ebicte, welche 3(ufgaben in einer ^ortfe^ung »orfommen

muffen, für bie tXu^fü^rung lajfen ii(!^ bie berft^iebenflen g=ormen,

Situationen erfinben, um bem Zfftmaf ba* ftc^ au* biefen ®<^(üjfen

ergibt, gerecht p werben. SRur ba* ift gcwif, bafi niemanb e*

©oet^e gleichtun !ann, ber ja im QTtter ft<l> felbjl e* nid^t gleich*

tun fonnte.

@ine htrje (^rdrterung ju bem t>or^in genannten 3tt>e(fe muf
t)orangef(^icft werben: wir I)aben un* auf ®runb ber Anlage be*

©ebic^te* 9ted>enf(^aft barüber ju geben, wa* ein ^weiter 5:eil ^aufl

im allgemeinen enthalten muß. 2(ußerbem werbe ic^ bie folgenbe

®fi}§e mit einzelnen ^emerhtngen begleiten. ®o wirb ft(^ benn

nebenbei auc^ fritifc^ ergeben, bafi unb warum miäi ÄojlUn* ©c^rift

:

»®oet^e* graufl, feine Äritifer unb ^Tudleger* im wefentHc^en nici^t

befel^rt l^at, wö^renb mir übrigen* ba* ^)ofiti»e Serfal^ren, nämlic^

eben bie ©Kjje felbfl, bie au*gebe^ntere SBieber^oIung unb 55e^

grünbung meiner alten SSorwürfe gegen ba* ^rjeugni* be* @oet^ii<

Sif^er, 5ttitif<9e (»aiiee II 21
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fc^cn TiUeti crfpart 3n einigem aUerbingd ^abe id), unb jwar

f^on öor (5rf(^eincn biefcr @cl)rift, meine 2(nft(^t öer&nbett ; nament^

(ic^ I)ahe i&f nii)t mef)x, toit frü^er^ einen <5(^luf ber ^ragobie für

unmogti(^; bied gieng f(^on au^ meinen ^itifc^en ^emerhtngen

über ben erflen ^eit ton ©oet^eö $auft^ namentlid) ben ^rolog im

J^immer (3»onatdf(^rift be* aöijfenf(i)aftU(i)en SSereini in 3üri(i|

1857) ^er»or»

Daß bie ^o^erc ^Region, in weld)e gauft geführt werben foU, öor

aUem bie politifc^e fei, bie* bebarf, ba ja ©oet^e felbfl in ben U^
fannten ^rieffleUen e* auögefprodien t)at, feine* neuen !Rad)n)eife*«

@* bieten jt(j^ nun fogteic^ üerfd)iebene formen bar : @inn)ir{en auf

ba* politifc^e Seben burjc^ bebeutenbe ©tettung an einem ^ofe,

Ütegieren al* ?5ürfl, aSorfampfcn für ^rei^eit an ber @^i^e be*

Söffe*. ®oet^c Ijat bie er^le biefer brei formen »erfu(^t, »ermoc^te

aber bie angelegte Situation nid^t ju benu^en: ba* ^a^)iergelb

maä^t aJ?ep!)iflopI)eIe*, gaufl l^anbelt nid)t, er ^olt nur am ©c^luffe

bie ©eflalt ber Helena au* ber SBel)aufung ber SWütter Ijerauf. X)te

J^ouptmaffe biefe* erften 3(fte* bilbet ba* aßgorifrf)e 9Ra*fenfcf^:

im ©efü^l feiner ©(^tt)ad)e, wo e* galt, tt)irfU(^ barsufleUcn, t)cr#

wenbet ®oetI)c bie Erinnerung an feine 2dtigfeit al* g^f^öworbner

am J^ofe ju 3ßcimar; f!att barjufleUen, fteKt er X)arflcÜung bar.

3m »icrten 3tfte nimmt ?faufl am Äriege teil ; bod^ nein, e* ift wieber

2Äe^l^ij!opt)e(e*, welker Ijanbelt, wenn man je Baubern ein ^anbcln

nennen wilt. 2)a* ifl feine etljifc^e ^Beteiligung §aufl* am offcnt^s

liefen Scben, benn baß er bie Sciuberei be* SWepl^ijlo^^ele* für feine

Bwecfe benu$t, barauf ru^t feinerlei 2ff5ent öon ©c^ulb ober dliifU

fc^ulb. Überl^au^t ifl bie* ganje STOitwirfcn im Äriege nur ein über^

teitenbe* 9)?otiü, ba* ber Did^ter au* ber ©age*) lebiglic^ ju bem

Swed aufnahm, ^aufl in ben 33efi§ eine* 2anbflri(^*, eine* faifer^

li(^en 2et)en* gelangen ju taffen. Diefer tragifd)e (S^arafter gel)t ja

and) Wirflid) mit bem ißeruf eine* ^dt>ffexm, wenigjlen* foferu e*

gerabe auf ba* 2;ec^nifd)e anfommt, wie l^ier, nid)t woI)l jufammcn.

Die J^anblung wäre ^ier nur in bem ^aße weitergeführt, wenn

gaujl jic^ an bie Partei be* Äaifer* mit beflimmter politift^er @e^

*) Job. Manlina Collectanea etc. : idem Fanstas vane gloriabatur de se,

omnes victorias, qaas habnerant Caesariani exercitus in Italia, esse

partas per ipsom sna magia.
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ftnnung anfdytöffe/ am ©uten unb atn ®dfen^ an i^rem !He^t unb

Unrecht tet(n&^me^ unb ba):)on ift niä^t bie 9tebe* Übrigen^ tft bad

3(ttgeincine beÄ poUtifc^en Sujlanb^, mit bcn tncrflid^cn ffltUn^

bejie^ungen ouf hai bourbonifd^e ^ranfrcic^ unb SRopotcon, ^ier

allcrbingd fo gcfci^itbcrt, baf man in ben ^alböcrwifc^ten 3«9«w

Wüijl ben alten SWeifler nod^ crfennt, ebenbie» gilt »on einjctnen

©jenen im erflen Tittt; aud) ber alte foflli<J^e J^umor fommt noc^

jum SSorfc^ein: id) muf meine früheren Äußerungen über biefen

aweiten Steil in bem fünfte namentlid) berid)ti9en, baf i^ aner«»

fenne, wie am altermeiften in ben fomifc^en Partien noc^ bie ec^te

©oet^ifc^e ©enialitdt ^erau^ft^aut ; bal^in gel^ort, aufer ben \ä)ttmU

ft^en ©jenen im erjlen 3(fte, im ^tontm ber !dflli(^e 3(uftritt jwifc^en

SWep^iflopl^ete^ unb bem ©affalaureuö, bann jener, wo ber erflere

bcn SBagner in feinem Laboratorium befuc^t unb i^m ©tilte geboten

wirb, bamit er ben (^emif(i^en ^rojef ber SSerfertigung be* ^omun«»

fulu^ nid)t ftore, unb im öortiegenben öierten Hfte bie ©jene, wo
ber jubringlic^c (frjbifc^of bem Äaifer, nad> jeber gewahrten 93itte

an ber Sure no(^ einmal umfel^renb, fein ganje^ ?Hei(^ abju^reffen

gute ?ujl geigt: bie6 ftnb SWcmente, 53ilbcr öon reijenber ©c^at!?

I^aftigfeit, wie fte feiner einem ©oetl^e na(^macl)t, wicwoljl jic fajl

in jebem 3uge ber 3(u^fü]^rung bie gittembe ©reifen^anb »erraten.

9Äan fann ba^ 53efle in biefem ©pdtling mit 3öer!en ber legten

Spanier »on Sijian vergleichen, wo er ben ^infel ni^t mel)r ftet

fül^ren fonnte, bal^er tupfweife bie ^arbe auftrug, aber — immer

noc^ 3;ijian war.

3Son ben ^tüd anbem formen, bie wir unterf(!^ieben i^ahm : ^ürfl

unb Sieüolutiondr, f)at @oet^e, wii fic^ erwarten läßt, nur bie erftere

gewallt. @d finbet jtc^ jwar unter feinem ffladjla^ eine ©teile, wo
^aufl bem ©pottc be^ Wliplji^op\)eUi 5um 5ro^ ftc^ entfd^lojfen

erfldrt, für bie p(^flen ^jolitifc^en ®üter einer Station aU ein jweiter

SRarqui* ^ofa ju wirfen; Äojllin fül^rte fie © 82 an unb glaubt,

®oetI)e l^abe bie* SWotiö barum »erworfen, weil eine fol(^e Slolle

für ben ffe^)tifc^en, fritifc^en ^auft ju ^>^ilantl)vopif(^, nai», o|jti«»

miflif(^, für einen fo foömopolitifc^en gelben ju befc^rdnft national

wäre. 3fllein ic^ fel»c nic^t ein, warum ^aujl feinen ®!e^)tijiÄmud

unb Äritiai^mu* nic^t einmal gegen ein fd^lec^te*, unfreie* ©taat*#

leben al* ^jofitiöe* ®ollen folltc wenben fonnen, ifl er ja boc^ aui}

[21]
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nadi ^ßfiUn ^ugleic^ bet ^ungebulbige <5tüxmtt unb Xtän^tt^, ^at

fidl ia toi) ber Unsufriebene noc^ einma( jugenblid^ \>txlitf>t : foU er

ft(^ nid^t aud) in ba^ 3beal ber ^rei^eit üeriieben !&ntien? ^e^mß*

politi^ii aber ifl ^rei^eit^fheben feinem SBefen nai) immer^ auc^

toenn e^ in einem beflimmten ®taat eine ®runbt>er&nberung ju be^

njirfen fuc^t 3n ber Zat mir fc^eint nid^t* fo fe^r einsuleuil^ten/

aH baf ^auft/ ber ST^ann^ ber immer in^ Unbegrenzte fhebt/ ber

atte ©rfa^rung unb ®(^ran!e t>era(^tet, ^aufl, welcher ber SWenfc^^

I)eit 9ÖüI)( unb 3ÖeI)e ouf feinen 95ufen Raufen, ber 9Wenf(!^^eit

Ärone erringen Witt, unter ben formen, bie er burc^wanbelt,

Xütitntlidf anä) bie be^ S)?anne^ ber ^rei^eit, be^ SSorfämpferö in

einer groflen, begeiflerten Bewegung für ewige, attgemeine fD^enfd^eni*

unb SSoIf^rec^te ergreifen mufl» Unb wie natürlich br&ngt ft(^ bann

auf, baff ^eplfx^oplieUi bie falfc^e ©(^ranfe, ben frivolen ®eifl

einer faulen Orbnung, bie ?Hea!tion »ertritt! 2Öie ganj »on felbfl

fügt jtc^ bo^ unflerbtic^e ^aar in biefe !Hottel Der ganje 3ug be*

©ebic^te^, feine innerfle ©ebeutung weift unb fü^rt ba^in! ÄofUi'n

finbet aud) barin ein J^inbemiö, bafi beibe ja im i&unbe mitein«:

anber ftnb, gaufl mit JJ i l f e be* SWe^^iflo^l^ele* wirft : ^^cfa

fann nic^t ben teufet nac^ S[){abrib bringen, Dranien nid^t mit J^i(fe

©eliaB bie 9?ieberlanbe befreien." ®ut : fo ^abe ^aufl feinen b&mo:»

nif(^en ^Begleiter bei biefem Schritte fortgewiefen, berfelbe brange

fid) aber unter einer ^affenben STOa^fe bennoc^ l^erein unb öerfa(fd)e,

bef(^mu|e xl)m fein Üßerfl X)arauf fommen wir im fotgenben gu^

Tücf, wo wir o^nebie^ gu jeigen l^aben, baf ^aufl ben ^tp^i^e*

pijtlei tai eine unb anbere STOal energifd^ öon fic^ jlofen muß. —
tWir fc^eint ed, man bebürfe atter biefer Erwägungen nic^t, um ftc^

3U erf(&ren, warum ®oet^e ben ©ebanfen wieber aufgab unb feinen

%anit nur in eine pelitiiijt (Situation fe^te, worin er wir!Hc^

iätiQ ifl : bte eineö !Hegenten ; er tat e^, weil tai ^ilb einer iHet>o#

(ution feiner Slatur guwiber war. SWan weiß, toii fdjwer e* i^n

über^u^t anfam, aU Dichter ben poUti\ä)tn ®<^aup(a^ au betreten;

um fo ^ö^er ijl ed il)m anzurechnen, baß er am @(l^(uffe feinet

Sebend e« über ftc^ brachte, ben J^e(ben be* unioerfaten I)rama*,

bad i^n auf atten ^c^ritten feiner Saufba^n begleitet ^atte, wenigflenö

in biefer einen ^orm auf ba* bem I)id)ter fo un^eimlidye gelb ju

t>erfe$en unb mit bem I)o^en 9i(b im ©eifle: gürft eined freien
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fßotU )u toetttn, fterbett lief. X)eT ^oUtiffc^eue @oet^e befd^Ueflt

t>a^ ©ruttb^ uttb J^anptxottt feitied bebend tttit biefer ^enU(^tt )}oU^

tifc^eti ^efröttuttg : eitt I)oI)er ^^ebatife^ eitt toürbigeö uttb grofeö

@nbe t>0tt ^aujl^ teben^gattg utib ©oet^eö 2)i(!^teTgatid. 3n biefer

freubigett ^Ctterfetttiuttg foH uttd auij bie @<!^tt>ad)e ber ^u^fü^rung

ni(^t florett; ^aufiö Sirfen ift tti(j^t bargeflettt^ fonbent btof be^

ruhtet/ unb überbied fel^r ntangel^aft^ ba wir ttur k>oti großartigem

^attipf tnit betn fD^eere^ Wege beö M^attbefö uttb ©ewerbö/ ttic^tö

»on bett attbertt toic^tigerett Sweigett fegettöreic^ett fürfKid^ett

^ialteni, nid^ti \>on SSerfaffuttg^ nid^ti Dott ^5rberuttg bed geifligett

^elfli t)erttel^tttett : &tbiitt, bie boc^ eitter ^oetifc^ett SSerattfc^au»

(i(^uttg itt ®senett^ J^attbluttgen ttdit tt>o^( f&^ig ffttb* Zuäi bie

@(^u(b/ »otnit ^attfi biefe ttene ^ätigfeit beftecft^ ift burd) bie SSer^

brettttttttg ber J^ütte uttb bett l)iebur^ Deranlaftett Sob bed altett

@l)epaor*, wobei eitt in ber Ungebulb gegebetier ©efe^t be* J^err^

fc^er* überfd^ritten wirb, geifhreid^ ber Sntention naii, fdyattenl^aft

itt ber ^orm ^ur X)ar^e0ung gebrad^t

^ie sweite ©^^äre, in toeld^e ^oufl unaweifel^aft geführt werben

«luf, ifl ber Jjumanidmud, bie SÖett ber ©(i^ön^eit, ^njl, «affifdjen

9i(bung. j^dfllin gibt ju, baf fte bei ®oet{)e einen au groflen !Haum

einttimtnt Die J^etena, bad <5innbilb biefe^ @(entent^/ fontmt

obne iebe fKüd^dft auf bramatifc^e ^inl^eit breimal t>or: $auft be^

iiftDixt ifft 95i(b au« bem ?Rei(^e ber SWütter, fud^t jTe in ber flaffifc^en

SGßa(|)urgi«na(^t, finbet fte bann auf ber Dbertvelt unb feiert mit

i^r feine unerquicf(u^e aUegorifcJ^e !Berm&^lung, worauf ber ^aut^

fc^uhnann ^u^^orion mit fo rü^renber ^Jefd^Ieunigung ^ert)orge^t.

©ewif war ti ein geifboHer ©ebanfe, auö bem S3o(föbuc^e ba«

STOotit) aufaune^men, baf SÄe^^iflo^j^eled bem %a\x^ bie J^elena

anführt. 'Bit bietet ftc^ toie gerufen bar^ um ba^ ^eben in ber ^itft,

®(^dnl^eit/ äfl^etifc^en, fkfftfc^en ^ilbung, in welche« ^aufi ein^

treten fott, in i^rem 53ilbe aufammenaufaffen* 3(ber 3(ttegorie bleibt

3rttegorie; feine ©eele f^at mirf) hii je^t wibertegt, wenn ic^ gegen

ben iXDtitm Ztil ^auft ben ®a^ au« bem 2(bc ber ^fll^etif in

©ehung gefegt I)abc, baf 3CKegoric nidjt ^oefie ift 3(u« ber SScr^

binbung t>on ^aufl unb ^tUna eine Allegorie ber Durt^bringung

be« Älafftfc^en unb tRomantifc^en in ber mobemen Äunft unb

I)i(^tung a« machen, ba« ift ein @infatt, auf ben au geraten e« feine«
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®oetl)e bebarf; ic^ fclbfl 3. 5B. rül)me micb tt)ai)r(t(^ nic^t ^oetifc^en

ZaUnti unb barf boc^ föQen, baf id) lange cor bem (5rfd)cinctt ber

Mafjifc^^omantifc^en ^^anta^magorie .^clena auf bicfen ©cbanfcn

fam, aber oitc^ ot^batb mir »üirl)iett, ein 2)i(^ter muffe ber Sßcr#

fuc^ung eincÄ [olc^en SinfaU^ «jiberflcben, eben weit er ju na^e

Hege unb weif f(^on burc^ hai eine SWotiü beibe Figuren jebed roarm*

blutigen ^oetifc^en ?eben^ entleert unb gu ^o^Ien ^appcnbecfel*

)>up^en ouögeweibct würben. ?BBenn bann 5. 33. nai^ ^etena^ SSer«»

fc^winben i^re ©ewanber bleiben unb ^auft einl^ütten, (0 i)erflel)t

ftd^ bad freilicf> Uidjt aB 3(ttegorie be^ ®a^e*, baf bic moberne ^oeftc

ft(^ bie reine ^ormbitbung be^ gried)ifc^en Tilttttnmi anjueignen

Ifatf beren @eifl aber nic^t erneuern fann: eine tanblaufige 50Bal)r*

l^eit, oberflad)Hc^ unb feid)t eingefleibet. Übrigen^ wieber^ole i6)

bancben ben entgegengefeiten SSorwurf be^ ^)einUc^en 2)unfefö in

onbem 3fttegorien. 3Öa^ ber ^omunfulu* ifi, wai S!Repi)iftopl)e(eÄ

aU ^^orfpa^ bebeutet, ba^ befenne ic^ auc^ nac^ ÄöflUnÄ I)eutung^s«

bemüf)ungen nid)t gu wiffen. .^üten wir un^ benn billig öor

2fHegorien, fo ifl e^ bagegen bei einem Stoffe wie bie ^auflfage nur

ganj in ber Drbnung, ©eifler auftreten ju taffcn. 3m ^olUhuif

ifl J^efena ein ©uffubuö, ein 2:eufel in weiblicher 9Äad!e, unb wir

werbea jufe!)en, ob bie ^igur nid)t in biefer 33ebeutung jtd) »er««

wenben laffe.

(5ine hxittt <S^^re ifl bie Sßijfenfc^aft, bad ^orft^en nac^ ber

I)ö(^flen Sßal^r^eit. Doc^ mc^t o^ne weitere^ barf aU au^gema(^t

l^ingeflellt werben, bafi biefe <Bp\)äte »orfommen muffe, ja nur bürfe.

§aufl ^at ja ben iöunb mit SWe^)!)i(lopI)ete^ gerabe barum gefc^toffen,

weil „tti I)enfen^ ^aben gerriffen" war, weil i^n „lange üor altem'

Sßiffen efette'' ; baju fommt bie afl^etifc^e ©c^wierigfeit, biefe ^orm
geifligen 5:un^ bar^uftetlen, bie fic^ noc^ fteigert, wenn ^auft nic^t

me^r bic braflifdie 3n!onfequenj begebt, wie in ben erjiten ©jenen

be^ erjlen 2:eit^, wo er in »er^weifetter Ungebutb bie ©a^r^eit

burc^ STOagic erflürmen wilt. 3(Itein, wa^ ba^ erfle betrifft, fo ^at

9Äep^iflo^)^cte^, im befannten SWonotog, aui) gefagt: „'oeta6)ti nur

SSemunft unb SBiffenfci^aft, be* SJ^enfc^en atter^öd)fle Äraft, tafi nur

in 55tenbs» unb 3auberwer!en bic^ »on bem Sügengeift befldrfen, fo

Ijah^ iij bi(^ fc^on unbebtngt." T)tt I)rang ber @rgrünbung bcd

innerflen ©efend ber Dinge ifl bad 9teinfle, 93efle in 5ö"ft/ «* if^
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fein wafftei ©elfcft, fein inneii!cr @cifl, fein ©eniud : wirb er tiefem

nntrcu, fo ifl er öerloren* llnb in ber Zat \:)at ber I)ic^ter aud^ mitten

im Scben^gonge feinet gelben mit SWe^j^iftop^ele^ biefen gaben

»ieber aufgenommen: tt>ir finben gaujl in 9Balb unb J^S^Ie ber

reinen 35etra(^tung, ber @rforfc^ung ber SRatur unb ber SBunber be*

eigenen Snnern l^ingegeBen ; e^ ift bie erfle ftarfe Üteaftion gegen ben

bamonift^en SSerfü^rcr, unb ©oet^e fagt un* ^iemit, baf biefe reine

geiftige 3(rbeit bie ^auptform fei, in weld^er feine et^if(^e ©elbfi^

bejlimmung gegen ben 936fen fi(^ gettenb matten mufl» greilid^

liegt auf jener ©teile auc^ ein ungelöfle^ I)unfeL di ijl ber (5rb^

geifl, ber ben gauft in bie ©e^eimniffe ber SZatur einweiht, i^m

öcrgonnt, ;,in bie tiefe SÖrufl ber SRatur wie in ben ©ufen eine*

greunbeö ju ft^auen", berfelbe @rbgeift, ber il)m ben falten unb

frechen Begleiter jugefeßt ^at 2)ie* ift httanntlii) fte^engebliebener

?Hefl eine* aufgegebenen ^lan*, unb ba wir un* auf biefen »er^

wiefetten ^unft ^ier nic^t einlaffen fonnen, fo muffen wir »on ber

le^teren (Beite, öon ber grage, toie Ooetl^e bie bauembe JBerbinbung

mit bem @rbgeijl gemeint l^abe, abfegen unb bie ©gene einfac!^ fo

auffaffen, aU ob gauft au* eigener 3öitten*fraft fi(^ ben ©anben

einer gerflorenben Seibenfc^aft entriffen unb in fein urfi)rüngli(^e*

Clement, bie 2Öiffenfc^aft, geworfen l^abe. 9Zun fragt e* ftd^ alfo,

ob bie 5;rag6bie nic^t forbert, bafi öon ©teile p ©teile in ber J&anb^

lung ein folt^er Ülüdftritt gaufl* in bie ©^^re be* reinen, be* wal^r^

]^eitforf(^enben ©eifle* eintrete? 2)ie grage wirb bebingt ju bejahen

fein» 3m 3Cnfang ber 2:ragobie wollte gauft bie SBal^r^eit erfennen

o^ne jebe Vermittlung, ol^ne SOJct^obe, o^ne iHficfftd^t auf ba*, wa*
anbere »or il)m gebac^t l^aben; er wollte alle* auf einmal wiffen,

er wollte bie Pforte ber 5öa^r^eit mit ©ewalt f^rengen, ba* fül^rte

jum Sauber, unb ber @rbgeift warf i^n befd|dmt ju Sßoben» X)amit

wollte ber X)ic^ter nic^t fagen: man fann nic^t erfennen, man fann

nur glauben, fonbem: e* gibt fein (Srfennen, ba* m^flift^ mit einem

©prunge fic^ in ben 9Rittel^)unft ber Söa^rl^eit »erfe^t, ein fol(^er

SBerfud^ enbigt mit Demütigung unb SBerjweiflung, ber 9Öeg be*

Erfennen* mu^ mit ^eftgnation gewanbelt werben, unb biefe tHejtg*?

nation entl^dlt zweierlei: ®ebulb be* langfamcn gortfd^reiten* mit

aWet^obe, mit ftctiger 33enu$ung ber SSorarbeit anberer, unb S5er^

Sichtung auf ba* ©anje ber SBa^rl^eit» aSerji(i^tung auf ba* ®att}e

:
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t>ai Ifd^t mift S3eT}i(^tung auf eine @Tfenntni^ tti ^efenö ber

2)in0e; nennen wir ba* 9Befen ber ^inge S^ntrum^ fo lautet ba*

©ebot: bu foUfi bi(^ aufrieben geben/ t)on einzelnen fünften ber

^erip^erie in ba* Sentruin ju ft^aucn, fortf^reitenb wirft bu »on

immer mel^reren in ba^felbe einbringen/ wiewohl nie t>on alten*

^er auif nur irgenbeine ^orm bed Dafeinö grünbli(fy mit feinem

Denfen burc^bringt, ber erfennt bie ffia^r^eit, — SRun aber muffen

wir un^ ju ber anbem ©eite, ^u ber dft^etifi^en ©ci^wierigfeit ber

DarfleUung wenben* Qi (endetet ein^ baf bie^ Z\)vxia »iel ju ab^

fhfaft ift, um ^)oetifc^er SSeranfc^aulic^ung fa^ig au fein ; ber X)i(!^ter

fann bad nur anbeuteu/ unb an^ bie 2(nbeutung ift profaifc^/ wenn

fie ni(^t in irgenbwetc^en tebenbigeren, bewegteren 3ufammen^ang

gefegt wirb. ®oet^e felbft nimmt gleich ju 2(nfang beö ^weiten

^eifö bieö S)?oment wieber auf unb gibt und wirflic^ eine 2(nbeutung

;

bad i&ilb ift bon bed X)i(^terö optifc^en (Stubien genommen; $aufi

fie^t in bie aufgel)enbe ©onne, wenbet i^r aber bann ben ?Rü(fen,

betrad^tet ben !Hegenbogen im (Schaume bed SBafferfaHö unb fagt ft^

:

„am farbigen 3(bglanj ^aben wir bad ?eben.* T>ai SWetap^orifc^e

biefer 3rnbeutung genügt offenbar nic^t, fie ^oetii&i ju beteben ; bie

Einfügung in einen bewegteren Sufammenl^ang, bie idf forbere, ijl

fo gemeint : bie (Jrfenntnid ber Sßal^rl^eit, um bie e* l^ier ftd^ ^anbett,

ber ÜÖa^r^eit, baß ed^te 5«>rf(^ung na(^ bem 9Befen ber Dinge mit

jener ?KefTgnation unb @ebutb vereinigt fein muß, folt Don bem

Did^ter auf einem ^unft erfaßt werben, wo bie abftrafte $atig(eit

bed bcnfcn'ben ©eifle* f eben, unb gwar in ber »or^
liegcnben J^anbtung bed Drama* fetbjl, in bad

Sebcn münbct. ^auft fi^e wieber über ©üd)crn, fprec^e mit wenigen

einfeud)tenben ffiorten bie gewonnene Überzeugung au* unb fage

und ats^batb, baß er einen SBeg eröffnet jie^t unb mit 55egeiflerung

betreten Witt, auf weldiem er eine begrenjte, aber tiefe unb be««

geiflcrnbc neue ©cbanfenwctt in bie ÜÖir!tid^feit einjufül^ren, in eine

öffentliche ^adjt ju üerwanbetn gebenft.

©ctd^er 9ßeg, welche <Bp\)axt bietet fid) nun ()ie5U am ^jaffenbflen

bar? Diefe ^rage fü^rt und ju einem fünfte, auf ben oljnebied

ber allgemeine 3nt)att unfcrcr Sßetrarfjtung und leiten muß. 3ßir

iiahen brei (Sphären genannt: ^olitif, ]^umaniftif(I)e i&ilbung unb

^orfc^en nac^ ber reinen 5ßBa^r^cit. 9Öie ftel^t ed nun mit ber
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?Rc(igton? J^at un^ ber Iiid^ter nid)t fetbft auf tiefe grage gelenft

burc^ bie ©jene, n)o ber Oftergefang ben J^elben^ obwohl er jum
Dogma ft(^ ungläubig t)eTl^SU/ t)om (Schritte jum ®e(bfhnorb ab^

jiel^t/ tnxii fein ®ibe(fhtbiunt na(^ bem ^ajiergang^ burc^ fein

©efenntni* wne^ toleranten dlatutif unb ©efü^l^pant^eidwuö im

9lerigion*gefprci(^e mit ©retc^en? SBirb g^aufl nat^ feiner furd^tbaren

©rfa^rung nic^t erfennen, ba|l feinem rationell freien Denfen über

bie iHeligion ein wefentlic^e^ ST^oment^ ba* etl^ift^e, gefel^lt ^abe?

Da0 bie ©ottl^eit iwat etoig gegenwärtig unter un^ ift, im «Oitnmel^^

gewßlbe, in ben ©temen, im J^ergen, in ber Siebe, wal^r^aft unb

ganj gegenwärtig aber nur in bem S^ttitn, ba^ ftd^ übertoinbet, im

©eifle, ber ftt^ s" f«iner wal^ren ^reil^eit unb im SBerfö^nung mit

bem Jansen, mit bem ewigen ^eltgefe^ l^inburc^ringt? Daf alfo

nur ein et^ifc^er ^ant^ei^mu* wahrer ^antl^ei^mu* ifl? Sfl e^ fo

— unb eÄ wirb wo^l fo fein —, fo wirb ^aufl, bem bie 3crfnirf(j^ung

über feine ©c^ulb nic^t ben ?ebendmut barf.gefnicft l^aben, ber jic^

öielme^r ju neuer (Energie aufraffen foU, inbem er fic^ fagt: beine

einzige ?Reue fei eine bejferc 5at, — g^auft wirb ftc^ umf(j^auen, wie

unb in welcher ^orm er ba^ ®ut biefer @rfenntni^ in ein 3(ttgemein^

gut umfe^en !6nne. ®o frei unb tief, wie er e* erfaßt, fann bad

freilicli nid)t in* SSolf l^inau^getragen werben, e^ bleibt efoterifc^,

wo^l aber ifl eine Üleligion^form benfbar, bie bem SRenfc^en, o^ne

i^n jwar ööUig »om Dogma ju löfen, öom 3Ba^ne, öom ün^tu

fi(^fein, öon ber blinben 3(utorität befreit, il^m feine ©elbftbeflim^

mung jurüdgibt unb i^n anweifl, ben ^rojefl ber Sßerföl^nung mit

bem Ewigen felbft unb frei in ftd) gu t^ollgiel^en* 9lun — unb ni(^t

nur benfbar ifl biefe iReligion^form, fonbem fte ift ba, fte ifl auf««

getreten eben in ber 3fit, in wcldjer bie gauflfage f^>iett; e* ifl bie

Steformation. ^aujl mu# in Bufammenl^ang mit biefer großen

Ärifi^ ber Seit gebracht werben, baju forbcrt bod> wal^rlid) ba^ fec^^

8el)ntc Sal^r^unbert öon felbft auf, beffen tiefe, allgemeine ©eifler*

garung ja eben bie Sage »on gauji gefd)affen IjaU

2lllein ic^ gebe ju, ba0 aud^ in biefer praftifc^cn ÜBenbung bie

9leligiondf^3barc immer noc^ fe^r große ®c^wierigfeiten barbietet;

fte fann nic^t in größerer 3lu^be^nung be^anbclt werben, c^ führte

bie* immer auf allgu lange SKonologe unb iHebcn». Die* ^TOoti»

muß alfo fc^on mit feiner (^ntfle^ung, feinem erftcn 3luftreten felbfl
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wieber aldbalb tn ein anbere^ tnünben, tai unsweifell^aft )pßtti\6)tt

53e^anblung fällig ifl, unb bicö anbere 9Äotnent, »eldye* toirb e*

fein? Äein anbere^ aU wiebcr bad erfte, tai wir aufgeführt ^aben:

bie ^otitif, unb baju bad gweite: ber ^umani^mu*. 2Öir flehen

t)or einem we^fetfeitigen Übergang ber ^auptf^)I)aren, in weldye

gaufl gefül^rt werben fott, wir bewegen und in einem Ärcife, unb

genau ba^ ijlt e^, waö un^ im Sntereffe einer wo^berbunbenen

bramatifdien ^anblung nur Ijbdj^ erwünfc^t fein !ann. Unb barin

fommt un^ ja bie ^dt, ber ©^aujöla^ wieberum t)on felbfl entgegen;

benn iHeformation, J^umanidmuÄ unb ber poUtifc^e Äampf gegen

Seibeigenfd^aft unb für Einigung I)eutf^tanb^ waren jia ©es*

wegungcn, bie im innigjlen 3«fatnmen^ang ftanben, fiö) gegenfeitig

bebingten, teit^ miteinanber giengen, teiB aufeinanber folgten*

9?ur eine, »on Äofllin erhobene öinwenbung ift je^t noc^ p
befeitigen. 3d) \)atte Dorgefc^Iagen, für ben gweiten 2:eil ^auit ben

©auernfrieg ju benu^eu, Qx bemerft barauf: in ein I)ifl»rifc^ fo

ffar Dortiegenbe^ Ärieg^tbeater fonnen iXüei fo m^tl^ifdje ?Hitter toie

^auflt unb SWepl^iftop^eteö ni(f)t eingeführt werben. 3(ber warum
lobt er Qkid) barauf ©oet^ed treffenb ironifd)e ©(i^ilberung ber

Sage bcö gefpaltcnen beutfc^en 9leic^^ im vierten 3(ftc? Z)iefe Seit

ifl öon ®oetf)e nid)t genau begrenzt, wirb er antworten, e^ finb

feine 9?amen, feine Sa\)len genannt, ba^ »^iftorifc^e ift in eine un^

beflimmtere, ti)^}if(^e 3CIlgemeinbeit erhoben. ®ut, unb ebenfo fonnen

aud) bie potitifd^en 33cwegungen be^ fe(^3e^nten 3at)rf)unbert^ be#

Ijanbelt werben: man folt bie bejlimmten gefrf)i(^tli(^en Vorgänge

erfenncn, unb boc^ foU eine gewiffe generalifierenbe 53el>anblung fie

ausweiten, bie (5nge bc^ einjelnen, benannten, batierten öreig*«

niffe^ lüften, bie @robe unb ©d^ärfe, womit bie @ef(i^id)te il^re Umif

riffe jeidjnet, milbern unb »ergeiftigen.

6ogleic^ ber Einfang be^ jweiten ZeiU leibet bei ®oetl)e an

iwei ]^od)fl bebenflic^en St^wac^en. <Btatt ben Suftanb be^ furcht«»

baren (Seclenfdbmerje^, ber nac^ ber @(f|luffataflro^)I)e bed^ erfien

ZeiU ben gelben jerrei^en mu^, jlatt bie @rmannung au* biefem

3ujlanb wirflic^ barjujltHen, \)at ber greife Dichter un* mit einer

f^mbolif(^en Opemfseue befc^enft: bie alte Steigung, bie il^n frü^e

»erfül^rte, fo »iele Äraft in ©ingfpielen unb berlei Flitter ju »er««

^juffen, biefe ^iehe jum Opern^aften, bie fc^on im erflen 3:eile ber
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Sragobie nur ju l^aufig ftc^ fühlbar ntac^t, brangt jtc^ ^ier in eine

(Stettc ein, tt)o bcr ^oeftc, ber wirftic^en ^oefie ein SWotiö öon ber

gewaltigflen SÖirfung fic^ barboh 9Öer ba^ ertefct l^at, roa^ ^aufl,

ben motten h?ir nid^t fd^Iafenb »ieberfinben unb niä)t burd^ einen

©ingfang öon @lfen ifl er ju furiercn, Die^ ifl ba^ eine; ba^

anbere : tüo ift SO?epl)iflo^^ele*? dladjijtv, am faiferlici^en ^ofe, treffen

wir iijn »ieber an g^aufl^ «Seite; wie unb warum er entfernt xoax

unb nun wieber ba ifl, ba»on erfatjren wir fein 9Öort, SlRan l^at

©oet^e vorgeworfen, baß fein ^auft ju teic^t begnabigt werbe; man
fjat eö freitid) meifl getan auf ©runb enger ^oiitit) religiofer ©e^

griffe, man l^at bafcei nic^t erfannt ben tiefen ©inn bcr ©orte:

„wer immer flrefcenb fic^ bemül^t, ben fonnen wir erlofen/' 3(Uein

ber SSorwurf gewinnt einen (Schein öon Üled^t, xcnl un^ ®oetl)c bad

©treben nic^t wirfHd) geigt, unb jum ©treben gel^örtc wefenttid^ bie

fräftigere iKeaftion gegen 9Äe^^iflo^{)eIed ; jene eine im erjlen 2:ei(,

wo wir ^auft einfam in 5DBalb unb ^o^tc finben, i|l gewiß ni^t

l^inreic^enb*

3Bir fotten auö feinem eigenen SRunbe t)oren, welche Dualen,

wefd^e glül)enben SÄeffer in bcr Sßrufl be^ ©(^utbbcwußtcn wüMen.

X)k 93ül^nc geige un^^ guerft ba^ befannte ©tubierjimmer ; ^aufl

ftürge \)min, er fomme »on ©retd^cn^ frifc^cm ®rabe, ein furc^t^

barer SWonotog, worin er Xüic im witben ^icbertraum ©retd^cn^

J^inrit^tung malt, aB fal)e er jtc mit eigenen 3(ugen an, iebe ®e^

barbe, 5ßcrjwciftung, .^dnberingcn unb 5ßB5(jcn am 33oben fage un^,

tt>ie cd im Snnern cined SWenfd^cn audjiel^t, ber fotc^c folgen feiner

©(^ulb foeben erlebt l)af. 2)ie (^rmannung ani biefem (§(enbe ließe

fid) gwcdhnäßiger nid^t motivieren aU burcb ben Eintritt bed

9)?ep^iflo^l^e(ed. 3(nfangd mn^U ^auft in feiner S^rfd^tagen^it

i^n ium SBBorte fommen taffen, unb wie wäre biefcr in feiner iHotte,

wenn er nun bie 3ÖaI)r^eit, baß gu lange ?Keuc unfruchtbar ifl, bad

oben im guten ®inn erwal^nte ©ort, baß „unfcrc einzige ?Xeuc eine

beffcre 3:at fein foll", mit bamonifc^en @o^I)idmen ini frivole bcr^

fe^rte! 9ßie fcl^r forbcrt cd bie Sragobie, il^n einmal in einer

folc^en «Situation ald J^inwcg^jrebigcr ber iRcue gu »cmel^mcn I dlnn

ober befinnt jic^ ^auft, baß er nod^ SÄann ifl; am ©egenfa^^ ju

SWc^l^iftopl^eled erwad^t iljm bad ©ewußtfein, baß er noij er fclbfl

ifl, noc^ leben fonn, leben muß, um burc^ Staten feine tiefe ©d^ulb
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3U fül^nen. dt ia^t ben SSerfü^rer IjintoeQ^ unb tai mu^ beutlid^^

broflifc^ 9ef(^(^en^ nur ba0 natärlid^ ber Zh^ielicntt no^ einen tlBinf

toirb faOen (äffen/ ba$ er ben tXäcfweg fc^on werbe ju finben wiffen*

SBagner tritt ein unb fragt ben 'Jbottox, ob er and} in bie neuen

^üc^er f^on gefe^en liobt, bie er i^m to&^renb feiner ,,(angen ^erien^

reife" auf ben ^if(^ gelegt ^abe* ^auft f(^(&gt fte auf/ ti ftnb

@(^riften ber iHefonnation unb J^umaniilen. ^aufl beginnt auf^

merffam gu werben^ lieft mit bem ^(u^brudf überraf^ten Sufantmen^

treffend eigener^ (&ngfl gel^egter ©ebanfen einige fd^Iagenbe, energifd^e

®&^e (aut ^eraud/ er bef^tieflt/ J^eitung feiner ®ee(e n>ieber im

^ürfc^eU/ biedmal aber in einem folc^eu/ tai iu Überzeugungen^ ju

©eftnnungen reift/ in einen 9ßi0en übergebt/ auf bie 9Be(t ju wirfen*

@r erfennt bie et^ifc^e Säcfe feinet natura(iflifd}^ant^eiftifd)en

X)enfend/ er tt>irft f!(^ bor/ baf er früf)er bie SBa^r^eit nur für ft<^

getooOt/ ba^ fein J^er^ nid^t ber fD^enfd^^eit unb bor aUtm bem

n&^fteu/ groflen Stttiie, ber Station/ gef(^(agen ^abe. 3e^t finbet

er eine weitere ©d^rift; ber $ite(/ ben er lieft/ muf an J^uttend

»3(uftt>etfer beutf(^er Station" erinnern* !EBie er ju b(&ttem anf&ngt/

tlop^t ed. ^auft/ unwiKig/ gefl6rt ju werben/ ruft a^gemb J^erein*

@in jugenb(i(^er 2^ann tritt ind Sitnmer/ man gebe i^m irgenbeinen

f^mbolifc^eu/ poetifc^en fflamm, fein ®efen aber erinnere burc^aud

an J^uttend ^euergeift fD^it glül^enben SBorten f(^i(bert er bem

erflaunten ^auft/ wie anberö ed in ^eutfd^Ianb geworben/ wie aUeri*

orten ein neued ®eifled(eben ft(^ rege/ toit ber erflaunten 28e(t bad

iSitb bed 2((tertumd/ bad gefunb unb gebiegen im ^irfU^en (ebte

unb treu ber Statur feine ^afte bem realen Bwedf juwanbte/ wie

i^r }ug(ei(^ bad i&ewufftfein ber freien ©elbflbeftimung unb ^>rüfung

in ®a(^en bed ®(aubend aufgegangen fei unb wie bie beiben groflen

Strömungen jufammentreffem Der @aft muf auf bemjenigen

Stanbpunfte ftel^eu/ auf bem ft(^ J^utten befanb/ a(d er noc^ mit

STbel unb dürften ben Äaifer für bie neue ?el)re unb für eine

Einigung Deutfc^lanbd mit einer bom ^(üßft unabhängigen/ refoT^*

mierten ^irc^e au gewinnen hoffte; er forbert $aufl auf/ i^m an

einen J^of gu folgen/ wie il)n J^utten im ^ofe bed Tilhxidjt bon

Wiaixii gefunben ^u l^aben QlaubU. ^auf!/ boll l&egeiflerung unb

Jßoffnung/ folgt i^m*

3Bir finben il)n bann an einem beutfc^cn J^ofc wieber/ im ®e^
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f^r&c^e mit einem ^ürften^ welcher nic^t ablel^nenb^ aber !ül^(/ \)alh

lau gegen i^n/ ber aUerbingö nun an einen 9)?arquiö ^ofa erinnern

maQf ft(^ auöf^ru^t X)em SRiebergef(j^(agenen^ fafl Entmutigten^

ber bereit* »om iHeic^^tage gu 9Borm*, »on Sut^r* dluiit »emomi*

mcn b<»t, näb^ift fie^ ein J^ofmann, ber i^n mit feinen HBorten be^

le^rt, baf, wad 33egeiflerung unb bircJted So^gel^en ouf ba* 3iel

ni(^t k)ermod)t l^abe^ ber ^unft/ ber Sifl gelingen werbe. X)a$

tD{ep^iflop^e(e* fOf gelegentlich afö greunb ber ?Heformation fletten

fann, liegt nic^t ju febr im ©eiten ; ber Siebter bürfte nur an fein

nait>e* ©d^impfen auf bie Pfaffen nac^ ber SBegnal^me be* <B&imndti

anfnüpfen. Sb« erfennt ^aufl unter ber S0?aÄfe, »itt gegen ibn aud^

bre(ben, wirb aber burd) feinen .^umor, feine X)ialeftif enbticb be*

flocben, gefangen, umgeflimmt. SRacbbem er ed bi* babin gebracbt,

wagt e* sroe|)biflo^)^ele*, mit einem '?Kat berau^jurücfen, in welcbem

für ben öorfd^auenben 3«fcbö"cr eine grünblicbe Sronie liegt : ^auft

foß am ^jäpfllicben ^ofe felbfl für feine Swecfe wirfen ; man fei bort

gar nic^t fo blinb, aU ti fc^eine; er ftbilbert bie ^umaniflif(be

tBilbung ber Slomer, rcijcnb malt er bie neu erfcbloffene ftbone 9Bett

be* flaffifcben 3lltertum*, welcbe ^auft wol^l !ennt, aber nod) nicbt

t)cn ibrer äflbetifcben ©eite, er malt ibm bie Q5lüte ber Äunfl in

?Xom, wei^ nebenber lodenbe ©ilber eine* pbantafiereitben Oenuf*

leben* im Umgang mit fcbönen grauen einjuftreuen : ba* fonne

man, o^ne Opfer be* großen Bwccf*, f mitnehmen ; unb übrigen*,

fagt er, wenn e* ju !übn fei, ben gebilbeten ^a^jfl für eine Läuterung

be* ©lauben* unb eine Deutfc^lanb erwünfc^te Drbnung ber

^ir(bent>erbältniffe ^u gewinnen, fo laffe ft(b ja unterberbanb gegen

ben ^)&^>fHic^en 5:bron felbfl wühlen, bie tHömer gerabe feien bem

obgefcbmarften ^faffenjocb am meiften entwacbfen ufw.

gaufl laflt f!(b öerfübren. Söir finben i^n in-iHom wieber. 3m
Umgang mit feinen Äarbinälen, Stittem, ©elebrten, Äünfllem,

eblen, anmutigen grauen wirb er öom SGBirbel ber Serfhreuung fort^

geriffen. (Jntgücft ftet)t er \>or ben neu entbedten 3lntif«n; man laffe

i^n im 3(nbli(f einer SWebiceifcben SSenu* erglüben, ben reinen ©e««

nuf ber gorm unöermerft in einen Reifen ©innenreij übergeben

;

icb erinnere mi(b einer geifhreicben bramatifd>en ©tubie öon ©uflot)

^fijer, wel(be ^auft in ö^nlid^er Situation barflettte; man fü^re

ibn in iXaffael, ber eben in ber ^amefina feine ^f^cbe, feine ©alatea
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malt; ein tXaufd), eine $runfenl)cit ber ^l)antafie fomnfe über i^u.

SWan entrolle fcaÄ ©ilb einer ebenfo »erborbenen, aU fein gebitbcten

SBBert; c^ ift gang ertaubt, in bie 2age ber ©orgia jurürfjugreifcn,

obwohl man na(^ ber Seite ber afl^etifc^en ©enüffe unb be* I)err#

fdjenben ^umani^mu^ bic 3cit 2eoÄ X. fefl^atten muß. iHanfe,

SBottufl, ®ift, T)olif foUen an ber ^age^orbnung fein. 9lun l)at

bie ©tunbe für 9)?epl)ijlo^l^e(c^ gefc^tagen, unb nun ifl ee 3eit, an

bie J^elena ju benfen.

9»ep^i|lo^)l)eIe^ l^at jtc^ injwifc^en in ber ?HoUc eined »^ofmann*

treffli(^ aufgenommen. (Sie muß i^m ja gar fo gut anflel)en; bic

ganje ^n(age feinet (S^araftcrö forbert eö mit taufenb 3ungen, baß

wir il^n ali feinen Intriganten an einem leichtfertigen ^ofc ft(^ be«»

toegen feigen. SRic^t ganj I)at %aü^ feinen urfprünglic^cn ^lan »er»«

geffen, aber er ijl an ber .^anb be* frivolen gül^rer^ ein tRanfe««

fc^mieb, ein SWcifler ber ?ijl, ein <2opl)ijl geworben, ber bie 9)?ittel

burd^ ben 3wccf ju I)eiligen glaubt. jDiefer ??aben muß mit bem

anbem, ber üppigen (Stimmung ^aufl^, I)ernad) jufammengefaßt

»erben.

(§i ifl SRac^t; 9)?ep!)ij!op^eIc^ öor einem 3auberfreife mad)t fein

J^ofu^pofu^, unb au^ einer SRebelmaffe, bie au^ ber (5rbe fleigt, ent*

Wirfelt f\d) ein 3Beib öon ber (Sd)onl)eit einer 2lpI)robite. T)ai ifl

J^elena, ber (SuffubuÄ, ber weiblidje ©ut)lteufet; SO?epl)iflop^eled

weifl bem 3:rugbilbe feine iHolle an. (Sie trete ^öufl etwa auf

einem J^offefl, einem SWa^fenball in antifem @ett)anb mit öers»

fü^rerift^er Entblößung it)rer iHeige entgegen. ®lül)enbe 2eibenf(l)aft

ergreift i^n; bie (5rf(^cinung ifl iljxti ein Inbegriff alter ^errlic^feit

ber 3(ntife; jie geige jtd) innig »ertraut mit ftafiifd)er Äunfl unb

^oefie, jte »iffe mit J^omer, mit (Sapp^o, mit 3(nafreon, mit Ooib

»on Siebe gu fprec^en unb ju fingen unb fei STOeifterin ber «Saiten.

dlun aber muß fic^ bie (5iferfud)t einmengen, unb t)ier Xaffen fic^

bie unterfc^iebenen gaben öerfnüpfen. @in SWann am ^ofe, ben

gaufl aU @egner feiner platte auf ben Job Ijaßt, irgenb ein »or««

ne^mer, burc^triebencr Pfaffe unb ©ottüflting, werbe fein SRcbenc

Bul)ler. 2)ie Jeufelin, angeleitet »on 9Äepl)iflopVIf*/ wiffe mit bem

obgefeimteflen (Spiele ber Äofetterie bie (fiferfuc^t ju natjren bid gu

ber J^ö^e ber ^nt, wo gaujl reif ift, au* ber .^anb be* SWep^ifto^

p^eteÄ ben X)ol(^ gu empfangen, ben er bem toblic^ gefaßten ©egner
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in* J^erj flößt Se^t befi^t er bic ©cliebtc aßcin, in »ilbem (SnU

gücfen tt)itt er fie umarmen unb er umarmt ein ^lotengeri^jpe, Die*

f)at ®inn, aber nic^t in ber 9Öeife ber 3(tte0orie; benn e* ift ein

aWotiü, ba* in alten, geglaubten ©agen »orfommt,

^aufl \:iat je^t ein 58erbred)en begangen, fo fc^wer, wie er e* an

&vitd}cn niijt »crübt Ijat, Unb i(^ lt\)auptt, baß ba* 2)rama e*

forbcrt» @inc ganje, öoUe ©c^utb, eine 55lutf(^ulb, ba* a5erbre(J)en

eine* öorbcbadjten, wierool)! im 3fffeft öorbebac^ten SÄorb* muß
ouf fein J^aupt fallen. Sir »erlangten ftdrfere ?Rea!tion gegen

9J?ep^iflop^eIc*, wir »erlangen auc^ tiefere ®<^ulb, @(^ulb wie fie

im 3rrgangc bc* ^anbetnbcn Seben* ein SWenfc^enfinb fi(^ auf* ®e^

wiffen laben fann,

dlad) ber bramatifc^en Swifc^enpaufe finben wir ben J^elben

wieber, in armfeliger Älcibung auf einem 3t(fer mit ^clbarbeit heu

fd^äftigt. (§r ifl ©auer geworben. @rmübet l^alt er inne unb er^

8äl)lt un* üon ben Sagen ber witben SSerjweiflung, ba er nad) feiner

Untat XDit Äain burc^ bie Sauber flol^. @r l^at erfannt, baß er ba»

mal*, al* er fic^ beflimmen ließ, mit feinem guten unb ^o^en Swwf
e* an J^ofen, mit dürften ju öerfuc^en, f(^wer irrenb in bie 33a^n

geriet, bie i^n abwart* bi* ju biefem tSußerflen führte. @r l^at »or

allem beft^loffcn, ju büßen : arm gu werben unb mit eigener J^anb

bie mütterlid^e @rbe gu bauen. (5r i)atte »ergeffen, baß er für ba*

SSolf fdmpfen wollte, ba* J^erj für* SSolf l^atte er auf bem f(^lü^)f»

rigen ^fabe »crloren ; nun will er mit bem Sßolfe entbel^ren, leiben,

arbeiten. 3c^ behaupte, baß ^aufl burc^ bicfe ?eben*form geführt

werben muß: folt er ber SKenfc^^eit 5ßol^l unb ©el^ auf feinen

©ufen l^äufen, fo muß er aud) arm, ein armer 3lrbeiter, ein ^role«»

tarier werben, er muß aud} ba* burd>wanbern, er muß auö^ ba*

foflen, tüie e* tut : fein ©rot im <Bd)tDd^ be* 3(ngefic^t* effen. Sinft

ifat er gefagt :ba*binic^ni(^t gewohnt, ben ©i^aten
in bie J^anb ju nehmen; mir fc^ien e* immer, biefe* 5Bort

fei ein 2ßinf, baß auc^ ba* an i^n fommen muffe.— Den ^ollifd)en

Begleiter f^at er unter ^lüd|en abermal* üon ftd^ gejagt. — Die Q3uße

aber biefe* l^arten Seben* ^at er ftc^ nic^t bloß für fein zweite* SBer»

ge^en auferlegt, fonbern au^ für ba* erfte : ©retc^cn* ®eifl ruft er

an, fielet er an, baß bie*, bie* Reiben unb 3lrbeiten mit bem SSolf

ol* ©ü^ne Eingenommen werbe für bic alte, fc^were ©c^ulb, an
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einer Zcöittt beö ^olH begangen* Tihtx er lyofft noc^ eine antere

@ü^ne bieten ju (dnnen : er ^efft^ baf ouc^ ber Zd^ femmt, wo er

mit bem SSoR unb für bad fßelt !) a n b e ( n f5nne. !Run erfai)ren

toix, bafi ringsum ^eibeigenfc^aft ifl; er felbfl ifi ^efl^er eine^

Keinen/ freien lobend/ aber umf^onnen t>on ben 9tän!en eined na^en

jtloflerö ober anbem Keinen J^emt/ ber auf irgenbtoe^en S3om>anb

Zn^ptü^t QtünUtf bie au(^ i^n aum leibeigenen ma^tn fotten* 9){an

fennt bad^ man toei^ ou^ ber ©efc^ic^te^ bun^ we^e ST^ittel jtlbfter^

tHitter^ i^e^nö^erren jebed 92amend $reie atö J&brige ansuf^red)en/

SU Seibeigenen b^ttb^ubrücTen t>erflanben. ^ie er nun eben feiner

<Sm))drung über biefe 3ufl&nbe unb bie eigene ^rfa^rung ®orte

gibt/ tritt ^ajlig eine <Bdjax k)on SanbUuten be^ ®aue^ auf; fte be^

richten i^m/ bafi ber Omaner befc^Ioffen liahe, feine ST^enfc^enre^te

3U forbem unb für ben ^aH/ bafi er fte ni(^t auf friebUc^em !Eßege

erringen !5nne/ ju ben SBaffen ju greifen. @ö muffen S)^&nner feiu/

bie t)emünftig fprec^en ; ti ifl befannt/ baf bie dauern nur ®e^

red^teö «»erlangten unb bie bürgerliche ^rei^eit rein unb einfad^ auö

ber 95ibel, au* ber innem greibeit be* (S^riflen ableiteten. Die Tiu^

geregten tt>o0en g'aufl jum §ül)rer unb er fclbt&gt ein.

55ei biefer 9Benbung im ®ang unfere* J^elben ftnb nur gewif

atte orbinär bemoftratift^en 55egriffe fem ju bitten. I)ie gorm beÄ

®taat^ aU ein ©anje* !ommt aunöt^ft nic^t jur ©prac^e; ^aufl

mufl itoav feiner Seit üorau* fein an ®eift, er muf bie Sbee oe«

iXee^t* tiefer begreifen aW feine Umgebung unb 3eitgenoffen, er muf
mit flaxem 9en>u$tfein bie ^ebeutung ber ^erf5n(i(^feit faffen unb

rtadi bem 9te(^t*flaate au* benfelben Orünben fhreben, au* benen er

0)?itfftm)}fer ber iHeformatoren würbe, aber nur um ®otte* willen

nic^td t>on bem plita\en\)ä^ten ®ebrau(be be* ©orte* SSoI!/ wie er

1848 bei ben Demofraten im ©(^wunge war, ba e* nur noi^ fel)lte/

baff man »erlangte/ e* fotte fidy jeber feinen Später frei wallen

bürfen ! 3(^ woßte nicbt »erfäumen, bie* beiaufe^eU/ ba itb ©orte

wie : J&erj für* IBoW/ 5ot^ter be* SSotf*/ bie oielmifbrauchten, ge««

brauchen mu^te.

3Öir werben ^auft juerft bemüht fe^en, bie 55ouemf(^ar, bie er

fü^rt, auf bem 3Bege be* !Re(bte* ju bewal^ren; bie ^orberungen

ftnb o^ne Öberfhtrj Kar au*g^fpro<^en (xoit e* in ben jwolf Sfrtüeln

ber ^aU war), Unterbanbtungen eingeleitet, für ben ^all ibre* ^ebl^
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((^lagen^ foU bur(^ £)rt>nutt9 utib 3u(^t ein ((^(agfa^tgeö J^eer ge^

(i(btt ttoerbetu aCSein balb jeigt jtd^^ baf !Ritterfd)aft uitb ®t&bte

nur ium <Bi)tin unterl)anbe(n/ um bejjlo juIängUt^er jum t>emt^teno

ben ®(^Iage ^u ruften^ einzelne blutige Säten verraten ben toal^ren

@inn ber ©cwatt^aber, ber gercijte, enn>Brte J^aufe ifl je^t »on

STOorb unb 55ranb nid^t me^r abjn^alten. Einmal nun, etwo eben

nad) 3(nfunft einer ©otft^aft öon irgenbeiner graufamen Zat^ tDeläft

t)on Ülittem gegen einen überfattenen J^oufen ber ©öAtem begongen

ifl, raffe man ben ^u^rer felbjl bie ©ebulb üerlieren ; er gebe bie Sri»

(aubniÄ, bad <Bä)lo^ eine* »erräterifd)en ^einbed ober auc^ ein

^rojler ober bie ^rat^ttoo^nung eine* üppigen ^ralaten niebergu«»

brennen unb au^jurouben, ^lutöergie^en aber mufl er bei biefer

£tbereilung flreng »erbieten»

Hui ber SKitte ber witben ?Hotte, wie fie ^um S^tflorung^werfe

fortgeflürgt ijl, bleibt eine ©ejlalt auf ber 93ü^ne jurüd, bie fic^ aU
aj?epl^iflop^e(e* gu erfennen gibt, Tiui ®, Simmermannd @e^

f(^i(^te be* 33auemfrieg* ifl befannt, welche materifc^ p^antaflif(^e,

ma^fen^afte Figuren fic^ unter ben aufrü^rerifAen 53auem befanben

;

eine folc^e 9Äa*fe mufl bem ^umoriflifc^en X)ämon gar prdd^tig

fi^en, dx fprec^e feine greube au* über biefen einen ©c^ritt ber

THac^e unb ©ewalttat, ben ^aufl fic^ I)at beigeben laffen; er foU

»erben, wai ^auft nid)t bejwedte, aber auc^ nid)t bebac^te: bie

Sofung iu unenb(icf)en ©reuein. ®ir erfal^en, baf er feine* ZtxH

Idngfl gef(^äftig ifl, Unfraut unter ben 3öeijen gu fden, mpflifc!^

fojialiflifc^en 3Ba]^n gu prebigen (bie 2ßiebertaufer mifc^ten biefe

n>i{ben ^^antafien in bie urfprünglid^ ^vernünftigen unb gemäßigten

^orberungen ber SSauern) unb gum ©engen unb SÄorben ^u fla^eln*

9?un befd^Iießt er aber, ju biefcm Swecf eine noc^ tauglid^ere ?art)e

anzulegen. Unter ber f(^tt)abif(^en 5öauemfd)ar befanb fid^, wie man
au* bem 3Berfe »on 3B. 3immermann toti^/ ein witbe*, rad^e^

glülienbe* SEBeib, bie man bie fc^warje J^ofmannin nannte, fte war

bie berebte ^urie, welche bie ro^en ©emüter gu ©reuel über ®reuel

anleite. 2)?epl)iflopI)cle* jiet)t au* feinem 33ünbet unter ®eute^

flücfen einen fc^warjen SÖeiberangug ^ettjor, fc^tüpft in benfelben

unter ©i^reben in feinem ®ef(^ma(f, probiert feine tKotte, poffen^

^öft/ 0«fpcnflif(^ fomifc^, flubiert eine a5ott*rebe, ein «TOeiflerflüc! im

befannten ®ül)terfl9t, ein unb lauft in feinen flattemben fc^war^en

e{f($et, ftrUif(^e «ange n 22
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§(^en hinweg au ber ^auernrotte/ um gu fc^üren/ bafi bei ber bon

%aufk gugekffenen @en>a(ttat au&i fDIenfc^enblut »ergoffen totrb.

Die nSd^fte ©gene jeigt im J^intergrunb eine brennenbe 93u¥g.

^uemberfammlung ; ^aufl: ifl abtt>efenb/ toai mit irgenbeinem

^ü^rergefc^äfte Uidft ju motit>ieten ift. X>ie J^enren in ber 9urg

^abeu/ wa^renb fte mit ben dauern unter^anbelten^ ben Waffen:»

fliKflanb nid^t gehalten/ @inje(ne itberfaKen unb niebergemadit, ^x^
(amentäre erfc^offen^ bie t&auem ^aben ba^er bie ^urg erjlurmt unb

ongegunbet; bie SBerteibiger ftnb gefangen, ^an httät, wai iljX

@<^i(ffa( fein (offe* 3e^t flürgt bie fd^warge SO^egäre herein unb

bringt bie dladfxidit bon ber 92ieberlage eine* anbem ©auem^eer^,

t>on ben fc^eufiri^en J^inric^tungen^ SSerflümmelungeU/ bem ^ugeni«

auiited)tn, @(ieberab^auen unb toai aUt^ bon unmenfdilic^en

©trafen über bie befangenen Deri^ängt würbe (2(nbeutung be^ erflen

®iegd, ben 3;ru(^fefl ®eorg »on ®albburg in Dberfc^waben erfocht,

unb ber barbarifc^en 3(u*beutung be^fetben) ; bie ^ottifc^e iRebnerin,

»ie fte bie 3u^Bter auf bem ©ipfel ber 9But ^at, gibt ben ?Xat, bie

gefangenen iXitter jur fXot^c burc^ bie ©^icfe ju jagen. 2>ie 'S&luU

fgene »on 9BcinÄberg ijl wa^rlic^ ein (Jreignid, ba* gu einer furc^t^

baren tragifc^en SBBirfung xtijt wol^l einmal »erwanbt werben barf.

2Ran hxaudjt audif Ijiex feinen 9?amen gu nennen/ bem Sufc^auer

mag bie l^iflorifc^e 5:atfac^e öorft^weben, wä^renb er gewiß gern ein^

räumt/ baf fte l^ier in aUgemein ^oetif(^er ®eife nad) i^rer t^pifc^en

©ebeutung gu be^anbeln ift. Der 3(ngefe^enfle ber ©efangenen

wirb »orgefüljrt (gcf(^i(^tli(^ @raf ^elfenflein), feine ©ema^tin mit

einem Äinb auf bem 3(rme ftel)t fuffällig um fein ?eben; bafi bie

©räfin J^elfenflein Äaiferdtoc^ter war (bie natürliche Zoiitcx 9)?aji«»

milian^)/ mag al^ ein 3ug/ ber ben ^ontrafl tx\)b\)tf immer benu^t

werben. Der Qlnfül^rer ber ©aucm, ber bie ©teile bed abwefenben

^aufi einnimmt/ wirb burc^ i^r ^le^en gerührt Ctoai gef(^i(^tli(^ bei

Sädflein ?Hol^rbad> nid^t ber ^aH war)/ feigen ifl er na^e haxan, ftc^

erweichen gu laffeu/ ba ^e$t unb flac^elt bie fd)warge ^rinn^e wieber/

ber @raf/ mit i^m bie anbem Ütitter werben gum gräflichen Sobe

w^ggefü^rt/ ber befannte Pfeifer ge^t borauf unb bläfl eine 2:angi«

melobie bagU/ man ^ort ba* Äc^gen ber ©terbenbeu/ wä^renb bie

Gräfin mit i^rem Äinb unter rol^cm J^ol^ne mit @^)ieffd^äften ^inau*««

geflogen wirb.
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3e^t eilt ^aujl auf bie 95äl)ne; eö ifl au fpät ®ein SBerf^ fein

reineö SBoKen ifl mit ®(ut unb ®(^anbe Ibefubelt^ 3ug(ei(^ erfennt

er, baß jene große Slieberlage ber dauern ber Sorbote be* ©d^iff«»

htuiji biefer gangen Bewegung ift. Unter furchtbaren Sortoitrfen

gegen bie Unmenfc^en »erlangt er, baf i^m ber 3tnflifter ber ^luU

tat genannt werbe* £)ie dauern führen baö finfiere Seib t)or. @in

®<!^auer, no^ el^e er bie 3üge tDixtlvii erfennt, i^berlauft il^n bei beut

Tinhlid ber bamonift^en @rf(^einung, er blicft i^r fc^ärfer in* ©efid^t

unb erfennt SÄep^iflo^j^ele*, ber i^n l^5^nif(^ angrinfl. Stumme
^aufe; ^auji fte^t auerft fd^laff, mit l^ängenben ^rmen, er(of(^enem

55(i(f, I)ann fte^t man, me er ftt^ faßt, einen @ntfc^Iuß in ft(^

bewegt, er rafft ftc^ auf, wenbte ft(^ gu ber ©c^ar unb erflört i^r,

baß er aufgehört I)abe, il)r gü^rer gu fein ; bie 53auem, be* ^©itten^

^jrebigerÄ" überbrüfjtg, gießen ab, SWe^^iftop^ete* bleibt. Dad ^abe

i if nic^t getan, ruft ^aufi, ba4 ift b e i n ÜBerf ! 5Wep^iflopl)ele*

aber erinnert i^n an jiene eine Übereilung, wo er eine Gewalttat

ertaubte, bie ju ©tutbergießen fül^rte; ber Urheber einer ?Äe»oIution,

fagt er, fei für bad ®an$e »erantwortlidi, aud^ für ba*, toa^ er nid^t

gewollt Ijobc, ba gebe eben ein* ba* anbere, ba^ fei eine ^tttt

öon Urfad^cn unb 3Öirfungcn, an beren erflem ©liebe ^aujld ®e^

wiffen l^dnge. T>ann ge^t er in einen anbem, in ben alten 2;on

über unb will i^n gu leichtem 2:rofl in neuem ©enußlebcn »erführen

;

er l)offt, bie 3erfnirf(^ung, bie ?aft ber neuen ©d^ulb, fhtm^jfe ?Xeue

werbe il^n nun innerlich fo aud^ol^len, baß bie ©d^wungfeber feine*

®eif!e* erlal^mc unb er il^n je|t ba^in bringen fonne, wo er i^n »on

Einfang an ^aben wollte : jur Sufriebcn^eit in ^affibem ®enuß.

^aufl aber tjat feinen @ntfd^luß gefaßt, ©eichen? fagt er nid^t;

mit ben ©orten: gie^* ^in, bu wirft »on mir »eme^men! fd^reitet

er hinweg unb laßt ben SBerblüfften flel^en, ber ftd^ jebod^ mit ber

J^offnung betrßftet, feinem Bögling fd^on anber* wieber beigu^

fommen.

2Bir finben ^auft wieber aU 3lnfü^rer einer anbem 25auemfdf|ar;

er fiat bie J^au^tleute berfammelt unb teilt i^nen ^efe^le auö, bie

auf ben ©(^lac^tplan einer gur legten ber^weifelten ®egenwe^r ent^

fd^loffenen ^ru^^e fc^ließen laffen. J^altung unb i&ewaffnung ber

0)}&nner geigt, baß bied fein unbifgi^linierter, wilber unb rol^er

«i^aufen i^ wie jener, bon welchem ^aufl ftd^ loögefagt IfaU 1)ie

12 2]
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J^auptlmte ge^en ab unb in einem WtonoU^t fpricl^t ^au^l aui, waö

er in jener f(^recr(id)en ®tunbe ber @ntf(!^eibung t>erf(^tt>ie9en \)at

(St ifl entfd^Ioffen/ ^u fierben* X)er ^auemaufflanb ift in ber

Swifi^enaeit gef^eitert ; eine fleine, tapfere @^ar ijl no^ übrig, ein

Äem ber 55eflen, ber in einer iXei^e öon blutigen Äann)fen mit über*

(egenem geinbe no(^ nie befiegt werben fonnte. 3e$t ifl bie Über«?

3al)( ber (enteren fo angewac^fen, bafi nur gwifc^en Ergebung ober

Sob bie 9Ba^( ift, unb bie brat>e ®(^ar l^at mit il^rem $ül)rer ben

Sob getoäl^It*

3(^ fc^iebe I)ier bie i&emerhtng ein, bafl e^ mit ber anfangt ge*

äußerten 3Cnfi(^t ni(^t in SBiberfpruc^ ftel)t, wenn gaufl tor^er unb

ie$t aU friegerif(^er gü^rer ouftritt. dt ifl fein 5elbl)err, ber grofe

taftifd^e Körper naif großem flrategifc^em ^kne ju leiten l)atte. ®o
»iele Äenntniffc, aU ^u bem befd^ränfteren Swecfe ^ier nötig ftnb,

fann ftc^ auc^ ein geifliger J^e(b rafc^ aneignen. <5oU biefe @r*

n>agung nic^t au^reic^en, fo mag man aU pofttit>eö tragif(^eö fD?otit>

eben au(^ bie^ t>em>enben, baf ^aufl bie ted^nifc^e Überlegenl^eit bed

^einbe^ ni(^t genug in !Hec^nung nal)m, aU er frül)er bie ^ü^rung

einer größeren ©d)ar fid) übertragen tief.

($in J^auptmann metbet tai 2(nrücfen be^ ^einbe^, $aufl gürtet

bad ©c^toert um, fe^t ftc^ ben J^elm auf, unb nun erfl, aui feinen

legten 9öorten, erfahren wir bie ganje 33ebeutung feine* dnU
fe^tuffe*. 3(^ fd)i(fe noc^ öoran, baß mir bei ber Öinfü^rung bed

ganzen SRotiü* jener Florian ®eijer öon ©e^er^berg »orfc^webt, ber

ebetfle unter ben SBauemfü^rern, ber in ^raufen mit feiner^»©(^warjen

©d)ar* no(^ jule^t in mel)reren ©d^lac^ten »ergweifetten ©iberflanb

leiftete, fid) mit einem me^r unb mel)r fd^metjenben .^auflein immer

wiebcr burc^f(^Iug, bi* er mit bem fteinen ?Refle »on ©etreuen enb*

lid) bei ©c^wöbifc^^att fämpfenb fiel. @r war ein SRann, ber

wußte, wai er woUte, ein ^Ritter, ber fic^ au* reinem ?Xe(^t*bewuft*

fein ju ben ©auem f(!^Iug. 9Ran wi(^e natürlich barin »on ber

@ef(^i(^te ab, baß man ben größeren Äampf, wit er in ber alten

Äird^e »on 3ngoIflabt vorfiel, al* ben legten annähme, worin bie

ganje ®(^ar mit i^rem $ül)rer unterge()t. 3(ttein ^ier am wenigflen

barf eine folc^e einzelne Jjanblung, eine ^i|lorif(^e ^erfon, bie atte*

TÄu^me* wert ift, aber welt^iflorifc^e QJebeutung nid)t befi^t, anber*

benn aU ein SWotiö burd>fd)immem, ba* nur ben einfloß gur ^inbung
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ber Situation gegeben ^at $auft mufl ben ^ampf^ best er aU
^ü^rer im S&auemfrieg angetreten hat, mit großem ^iftorifc^em ^Ucf

auffajfen. iDie urf^)rüngli(^en, noA unbeflerften, ausführbaren

^rtnjipien^ n?ie fte ber frangöfffd^en 9teoo(ution ^ugrunbe (agen^

mu^ er mit ftorem mobemem Denfen l^inein(egen. Um bteS nic^t

unnatürlich iu finben^ bebenfe man bie ungemein gro^e Hui^

be^nung/ kbeCcfie ber ^auemfrieg bo(^ gel^abt l^at, unb welche einen

burc^greifenben aKgemeinen 92eubau ber politifc^en Orbnung aUer^

bingd nid)! unwa^rfc^eintic^ maii^te, 3e$t, ba biefe Bewegung in

ben testen 3ügen liegt, erfennt er fte mit ^)ro<)l^etif(^em 33(i(f o(Ä

einen jener erflen SSerfu(f|c, grofle neue Sbeen in bie 3Bir!tid)fcit

einzuführen/ n>eld|e tragif^ enbigeu, nid|t ol^ne ©c^ulb, aber fi>^

ba# fte, untergel^enb/ ^eime ju künftiger 2(uferfte^ung im ®oben

gurürflaffen. dt gebenft ber tragifc^en Seiben ber 5Borläufer ber

!Reformation ; biefe aber ^at in ber Swif^^engeit gefiegt, ba* ifl iljm

eine 93ürgf(I)aft für ben künftigen (Sieg beffen, toai er, für bieSmat

erfolglos, mit ben ©einigen gewollt ^at SWan barf i^m wo^l ben

fcl)erifrf|en @eifl leiljen, baf er wirflic^ eine 2il^nung ber mobemen

iHet>olution auSfpric^t* Tiu^ baS mag er a^nen, bafi jte noc^ ent^

fe^lid^er als biefer ^auemfrieg i^re reinen ©runbgebanfen be*

fleden wirb, aber gugleitl) mag er »orauSfc^auen, wie i^re ^rüd)te

bennod(> unoerloren bleiben unb im fleten ®ang ber ®efd^id)te in

freien Serfaffungen reifen» Ob er fic^ baS ^itl fonflitutionell wie

©oet^e ober republifanif(^ benft, baS ifl eine ^rage, bie unbe^

fe^abet ber ©d^on^eit biefeS ©(^auenS unb ber innem SBabr^eit in

biefer ©(^onl^eit ^an^ offen gelaffen werben !ann. Sugleic^ aber flel)t

er nun in feinem 5obe eine »olle ®ü^ne für bie ^lerfen, bie tfucb fein

le^teS, reines (Streben entfleHt ^aben, dt ffat nur ganj entfernt,

nur tmif eine fleine Übereilung $eil baran, aber er rechnet nic^t ah,

fonbern nimmt baS ©anje bcf (5(!^ulb auf ftc^» SWe^j^iflop^eleS i^iat

il^m ^&mif(^ unb teuflifd) btefe ©d^ulb gugefc^oben, freiwillig er^

fennt er fle jie^t an unb will mit feinem i^lute fte abwafd^en* 3(ber

andj bie alten, bunfeln ^lecfen feines SebenS flehen in i^rer ©c^würsc

wieber t>or i^m unb auc^ für fte foU biefer Sob ein le^teS, l^oc^ftes,

freies @üt)no^>fer fein. Da gebenft er ©retdjenS wieber, bie

iRü^rungen ^cr erflen ?iebe erweichen in füfer (^innerung fein ge«»

flö^lteS J^erj. 5n biefem 3Romente fc^ebt ®retd)cnS @eflalt lyeran.
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3^r ©eiflemunb gräft ifixi mit ber i&otfd^aft ber S3eTaeiI)uti9^ grü^t

i^n ali fD^&rt^rer ber ringenben f0^etifd)^eit unb wei^t il^m sunt

$obeö!ampf. TiH ©eiflererfdieinung ifl fte ni(^t tne^r bieö einaelne

^efen^ fte ifl $aufl^ ©entu^^ bev ©entuö feinet fBoltU. Qi mn^
mid) aUi ^rinneruttg t&ufc^en^ wenn iii ni(!^t mit SOa^r^eit )>eTft^em

fann, bafi bie @infü^rung biefeö ^otit>^ feine fHeminifjen) auö

@gmont ifl. Qi fann aber burdiau^ nid^t t)om Übe( fein/ n>enn

man an bie ^raumerfc^einung Ät&rd^en* erinnert wirb ; jwei fo »er^

wanbte weibliche @l^araftere bürfen ftc^ n)oI)( auif barin entf^re(!^en/

baf fte nac^ il^rem ^ob aU ®eifler in ibealer ^ebeutung n>ieber^

fe^ren. I)oc^ ber 3(uÄbrucf „aU ®eifler* ifl unrichtig, »eit er ni^t

für beibe $dUe ^a^t* Jt(&r(^en^ @rfc^einung ifl obiefti»ierte^ ^raurn^

bitb unb tai i23ebenfen/ ob in einem ^ama^ tai ganj in ber:

realen Söelt fpictt, ein folc^ed 2Äoti», ba^ bod^ immer wieber aU
^unber erfd^eint^ auftreten bürfe^ ift bid ^eute no6) nidjt hii ju

öotter iXedjtfertigung be* I)i(^ter^ gelöfl, ©retd^en aber erf(i^iene

aU ®eift unb im ^auft, in einer 3:ragBbie, bie eine ®age »oK

^)I)antaflif(^er 9Roti»e beljanbelt, bürfen, wie f(^on oben gefagt ifl,

ja fotten ©eiflcr mitwirfen,

^aufl ifl nicbergefniet, ent^ücft I)at er biefcn ©ruf ber ewigen

Siebe, biefcn (Segen I)ingenommen, entjücft fc^aut er in bie ferne

Sufunft, wo auÄ SWdrttjrerblut bie Qid^t ber ^rei^eit unb ber rein

Rumänen Religion ftol) unb I)0(^ wirb gewac^fen fein, entjüdft fc^aut

er aud) ben (Sieg jene^ l^o^en Swecf*, ben er in feinem aweiten

SOBettgang aufgenommen }:iatf ber (5tnl)eit unb ®rofe feine* SBoW*

öorau*. (So fle^t er auf, geweil)t, gel^eitigt unb nun f^ric^t er bie

Söorte, bie ®oet^e in feinem ^weiten 2eir i^m in ben SÄunb legt:

3m SSorgefüI)! t)on fo(d)em ^o^en ©(ü(f

©enief' id) je^t ben ^Sc^flen Äugenblicf,

(Si ifl einer ber tiefflen unb l^errlid^flen ©ebanfen ©oettjeÄ, biefe

©c^Iuflwenbung, biefe Söfung ber ^roge, bie »on ber ©tunbe be*

©ünbni^fc^tuffe* 8wif(!)en gaufl unb 2)?e^^iflo»5^e(e* über ber 2:rag5«i

bie fd^webt. $aufl wirb verloren fein, wenn er jum 2(ugenb(idfe

fagt : »erweile bo(^, bu bift ju fc^dn I wenn er mit Sinjelnem 3U^

frieben ijl, über ein ©efd^ränfted nic^t mei^r übergreift, ni(^t me^r

weiterfhebt. ^it bloflem ©enuffe, wie S)^epi)iflo^i)e(e* mbdjtt,



»on &ottfjti ^auft 343

tann er nie jufriebeit fein unb ein <B&ilu^, eine (e^te ^atafho))^

na(^ ben einzelnen ^atafln>)>^en vm^ boc^ eintreten, X>a finbet nun
@oet^e baö unt)er0lei(^U(^e ST^itteh ^aufl ifl aufrieben mit einem

@ute ibea(er "ätt^ Qlüäiid) m ©lücTe t>ieler^ im ®IM eineö SSolfö^

unb biefeö ®IM ifl ni(^t @enuf im ^^enie^en, fonbem @enuf im

2:un, 2;dtigfeit, freie ^ätigfeit^ ^rei^eitl ©eil aber au(^ an ber

reinften ^orm menfc^Iic^cn Dafein^ bie ©ebrec^en ber @nblu^!eit

I)aften unb ^auft Don ^Cnfang an baö taufc^ungölofe tXuge ^at für

biefe ©ebredyeu/ für bie UnguIangUc^feit jebe* ^eflimmten, @ins»

jelnen^ jebed 3uflanbd unb jeber ^atigfeitdform, fo entfianb eine

weitere ©j^wierigfeit, bie ber X)ic^ter baburt^ befeitigt, baf e* ein

©itb ber 3 u f u n f t ifl, worauf er ^aufl* ®eift mit ^ntsürfen füß^

flehen unb ru^en la% (5* ifl eine aU jufünftig »orgeflettte 5Birf*

lidlfeit, aber biefe ©ir!ti(^feit ijl ja wefenttic^ 5:dtigfeit, @nttt)icttung,

^ortfc^ritt, entölt alfo immer weitere Sufunft in fic^; ^aufl ru^t,

aber er rul^t im Sßilbe be^ nu^t !Hu^enben, bed froftöoU 55ewegten,

über ft(^ fe(bfi ftetig J^inau^ge^enben^ bed ©itten^. ^aufl befc^ranft

fiä)f eine beftimmte ^orm be^ Dafeinö unb Zuni erfc^eint i^m afö

bie pi^fle, aber biefe gorm ifl ber freie ©taat, worin jebc^ geiflige

?eben hln\)t^ fit ift alfo in ber ©efe^rönfung unbef(^ron!t 2kr#

worfen I)at er nur ben wilben Unenbtid^feitöbrang/ behalten ben

Drang be* ©treben* in fleter, geregelter 2;ätig!cit. 2)a* ifl 3uglei(^

bie wa^re 2(u^funft über ben 37?oralbegriff @ubämonidmu^ r xomn

wir ba* ^oc^fte ©o^t in ber ^öc^flen $ätig!eit crfennen, bann

bürfen wir @ubamoniflen fein. 2ßeil nun ^aufl ru^t, ifl er »er^

loren, weil er im geifligen 55ilbe ber fhrebenben, reinften Sätigfeit

ru^t, ift er gerettet; er ifl »erloren, totil er im ©treben ft<^ befc^ronft,

gerettet, weil biefe 53ef<^ronfung über jebe ©<l^ran!e fortfhrebt; bilb*

lic^, poetifc^ bargefteUt; er flirbt, er f<!^eint einen 3tugenbli(! bie

53eute bed S9?ep^iflo^)^eleÄ, aber feine ©eele ge^t in ben J^immel ein.

SWir fc^eint e*, bafi biefer ^enli<l^en Sbee fein Abbruch gef<!^ie^t,

»ielme^r not^ ?ic^t unb Äraft juwäc^fl, wenn gauft al^ freiwillige*

£)))fer in ben J^elbentob ge()t ©er fl e r b e n b glücflic^ ifl, ber am
allerwenigflen fann verloren fein; wer feinen fc^önflen 3lugenblicf

ben nennt, wo er gum 5:obe ge^t, ber fann nic^t ^necj^t unb 95eute

be* Domon* ber @nbli(^!eit fein. @an} gewifl, eine* aber würbe

bei unferer ©enbung gewonnen : e* wttt fic^ immer etwa* !omifc^
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ou^ne^meti/ bafi $aufl bei ®oeti)e fo auf einmal abfhaft umfaSt

unb tot ifl; e^ ifl bix^ n>a^T(i(^ Keffer, i^n motiviert fallen p la^tn,

in ber ®(i}(a(^t* X)ad ifl gugleic^ eine wal^re 3tonie im ft^einbaren

Gewinnen bed !0{epl^iflo))^e(ed : ^aujl n>are il)m unfrei t)erfänen

unb er fommt i()m 3Ut>or^ eben aud^ ber ^orm na(!^ ju^or^ inbem er

tätig/ !dm|)fenb t)on freien ©tücfen fäUt^ n)obur(^ er i^m r)ie(me^r

ni(^t »erföttt,

^i entfielt nun^ t^eatralifc^ geba(^t/ eine Heine @(!^n>ierigfeit

:

toir muffen ^auft^ itidfe aOein auf ber 9ü^ne ^aben^ unb er fott

bo(^ in einem ©(^(ac^tgetümmel faSen, tai man bei einem fo

geifligeu/ bur(^ft(^tigen Stoffe bo^pett ungern ft(^tbar barfleSt. 3n(>

2tt>if(^en gibt ei eine 3(uöfunft/ tt)e((!^e offenbar bie ganje J^onb»

lung um einen ber ®runbibee tief entfpred^enben weiteren Sug be^

reichert* fSian l)drt/ na(^bem $aufl abgegangen^ baö 6^tofe beö

^am)}fed/ bann erf(^eint er t>om allgemeinen J^anbgemeng jur ©eite

gebrangt/ mit einem einzelnen ^einbe fed^tenb^ unb biefer ^einb

fei f0^ept)i|lopl)e(ed/ ber ftd^ unter bie feinbUc^en S^affen gefc^lic^en;

^auft erfennt i^n no(^ nid^t^ aber koeil er in i^m ben Überlegenjlen

unter ben feinbH(^en Siegern fte^t/ l^at er ft(!^ i^n jum befonberen

©egner au^erfel^en. S^e^^iflo^^eled l^ält inne im Itam^f unb bffnet

bad iBifter* Sie ^aufl i^n ertennt/ toiU er mit ))erbo^pe(ter Kampfs«

begier auf i^n einbringen. Der $einb (a^mt i^m mit einem

(eichten ®(^(age feinet @<^n)erteö bie J^anb unb mat^t nun einen

legten SSerfud^/ il^n gu k>erfä^ren. ^ k>erfpri(^t i^m aUe J^errli(!^feit

ber Seit; waö $aufl bi^ber genoffen^ fotf ein Ratten fein gegen

hai, XDai itl^t i^n erwartet @in J^errf^er^ ein Itdnig^ ein ftaifer

fo0 er werben^ beffen SiKfür feine @<^ran!en gefegt ftnb. Umfonfl/

^auft fallt il)n aufö neue mit bem ^gen an unb je^t wirb ^epffilftöf

pljtUi jum bummen Teufel, dlidjt bebenfenb, baf ber $ob burc^

feine J^anb ein moralifdier ®ieg für ^aufl ift/ fld^t er il^n nieber.

Sie ^ffplcd fl(^ ftetd auf feinen ..^^ein" beruft^ fo ^&tt er ftc^ an

bie pure ^orm bed Sorten »on ber l^ik^flen ^efriebigung^ bad ^aufl

gefproi^en ^at

dt fleOt, ftcb triump^ierenb mit gefprei^ten deinen fiber ben

®terbenben unb legt bie J^&nbe ait feine ite^le. Die feltfame^ un^

fitimlidji ©ruppe mag ttwai ^or unferem 9uge t)ertt)eilen. Dann
ruft er fro^locfenb :. er ift mein 1 3n biefem ^ugenblicf bffnet fü^
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bcr laftcnbe, graue, tootfigc J^immcl, ber übet bcm büftem 55Ube

ru^te, ein (Sl^or t)on Stimmen ruft : ifl unfer l unb in einer ®torie

t>on Sit^t werben bie @efla(ten ft(^t0ar, t)on benen ber iRuf fant.

@l^e id) küeiter gel^e, mu^ ic^ l^ier auf meine alten ^u^fleOungen

gegen ©oet^ed 6(^(uß &ern)eifen. £)er ^auft ntuf m^tl^ifc^ ah^

gef(^(offen »erben, wie er bur(^ ben Prolog im J^immel mt^t^ifd^

eröffnet ifl; bieö bezweifelt niemanb unb ^abe id) in ben f(^on er#

w&^nten ^ritifc^en ^emerfungen itber ben erflen ^ei( »on @oet^e^

^aufT* mit befünberer ©ejiel^ung auf ben fJrolog anerfannt ®egen

meinen Vorwurf aber, baß ein fo überlaben gotifc^er ®^lu;ß, wie

er vorliegt, eine folc^e 3(uÄbeutung ber Slumpelfammer ber ?egenbe,

ein f*I(^ed breitet Übergeben in bie SW^flerienform, ein folc^er

9Bei^rauc^geru(^ unb »on J^eiUgen, ^irc^en^dtem, @nge(n wim^

melnber ©olbgrunb einem ©ebic^te, toit ber ^aufl ifl, übel an^

fle^e, finbet idi bei Äofllin feinen ©egengruiib. aU bie ©orte : »wo

follte ber JJid^ter !onfrete färben unb 3üge l^eme^men für feine

©c^ilberung, aU au^ ber ©otif, bem J^eiligenglauben be^ Mittel*»

altera?" unb auf biefe 9te^lif foSte bie S)u^lif, meine i&i, n\d)t

fc^wer fein» 5(^ mad^e, e^e ic^ fte bringe, nur noc^ auÄbrüdtlic^

geltenb, baf bie Sragdbie ^war ^^antaftifc^e, tranfjenbente S7{otit>e

mit ^ug unb iHedit manche aufgenommen ^t unb bafi ber innere

SBiberfpruc^ biefer 9)7otit>e mit bem rationellen, geiftig freien,

mobemen Sn^alt burc^ ben Sauber ber ^oefte im @ntfle^en ftd^ über^

all wieber löft, baf aber bfefe Söfung, wenn bie ^ranfsenben^en bid

iu einem gewiffen ®rabe ber J^dufung anwat^fen, nic^t me^r mög^

lid^ ifl. iSkii gut)iel ifl, ifl }ut>iel. 9Benn e^ fo tt^it ge^t, wie

l)ier, fo fdttt und fe^r audbrüdlic^ ein, wie SÄe^j^ifto^l^ele* auf eben^

bie Pfaffen gef(^tmpft l^at, beren SSorrat^fammer unb ^ilbermaga^in

ber ;Di(^ter l^ier pofttit) auöframt, unb wir fragen und, feiner

weiteren 31lufton fd^ig, wad ^aufl, ber unfirt^lid^e fD^ann bed

freien ©ebanfend, für klugen machen wirb, wenn er ftc^ in biefem

finbift^en Sl^rifttagdl^immel ald eine Htt ^rdgeptor ber feiigen

jlnaben, ^immlifc^en ^ollaborator wieberfinbet* ^urj, bie @e^

fc^id^te wirb fomif(^; nü^t in reben t>on X)ürrteufeln, Dicfteufeln,

^emuren unb t)on bem efel^aften 3){otit) ber pdberaftifc^en fD^ep^iflo««

))^eledgelüfle*

9Barum foU ft(^ benn nun feine anbere ^unbgrube barbieten für
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^eit fparfamett/ fojufagtn pTotefiantif(!^en ^^^tlfui", ben id^ an

btefcr ©tette gcforbert ^be? S^at gaufl nid^t felbfl und ben 9Bin!

gegeben^ wo n)ir fu(^en foUeU/ a(d er t)on feiner jweiten^ reineren

©eele fagte: ^Die onbre l^ebt gewaltfam fi(^ öom Dujl ju ben ®e^

filben ^o^er 3Cl^nen?''

@in J^albfreid öon t^ronenben ^eflolten, »ie auf SlaffaeW

Didputa^ tvirb im ^immlifd^en $id)traum itoüiftn ben geteilten

iEBüIfen jtd^tbar. @d finb SSorfannjfer ber geifligen unb poUttfci^en

^rei^eit, SKört^rer bed ©taate*, ber ©iffenfc^aft, ber Steligion,

9Iic^t aUe muffen jebod) aH fTOärtprer gelitten ^aben ; neben ©ofrateö

mag ^(ato ft^en; t)on griec^ifc^en (SI)ara!tergejlaIten toürbe iii nodf

ben T>tmoittftnei nennen; üon römifc^en wören aU Ädmpfer für

fßolUxcäjt bie ®rac(^en einzuführen, audi ein 53rutud, fc^ulbbeftecft

tt)ie ^auH. 2Öir fßnnen feine mittc(alterli(^e @t^aU brauchen; bie

^Reformation fei in il^rem SBortdufcr J^uf vertreten, J^utten, ben

koir ia in ber J^anb(ung nic^t mit SRamen, nur t^^^ifc^ anflingenb

eingeführt l^aben, ber frü^e flarb, beffen 2:ob im ®ebi(^te ^auft üors*

l^er beftagt ^aben mag, fann neben it^m feine @telte finben; ba ein

SÄdrt^rer ber ©iffenfd^aft au^ neuerer ^eit ni(^t fel)len barf, fo

n>irb eine llmgel)ung ber S^ronologie n>o^( erlaubt fein, inbem

®a(itei ju ber ©ruppe gebogen wirb. 3n ber Wiittt be* ibealen,

monumentalen Äreifed throne (S^rifhtd unb i^m jur ©eite fi^e ber

verlorene ©o^n, benn wir bebürfen aud> einer @efla(t, welche bie

ftnnlid)en SSerirrungen ^auftd unb bie Sßa^r^eit audbrü(ft, baf bem

!Xeuigen öerjiel^en wirb, unb eine fo geläufige ^erfon ber ^arabcl

neben bie realen, ber @efd)i^te entnommenen 5u fe^en muf er^

laubt fein.

9htn oerweife iä) auf ben genannten t2(uffa| in ber Bürid^er

SWonatfc^rift, wo gefagt ifl, eigentlid) müfte ein (angeö ©efpr&l^

jwifd^en S^ep^iflop^eled unb bem J^erm eintreten, worin jener fein

!Xe(^t auf bie @eele ^aufki geltenb mdäft unb biefer i^n wiberlegt;

ba jebo(^ ^epffi^epfftUi auf |ebe 2(ntwort eine @egenantwort ^ötte

unb ba* ©efpröc^ ba^er in* Unenblid^e ju ge^en bro^te, fo werbe ber

X)i(!^ter biefen grenjentofen ^aben be* ^üx unb $Biber bur(^f<^neiben

muffen, inbem ber J^err ben ^aufl einfach in feinen J^immel rettet

:

bie 2atfac^e ber @r^ebung in ben J^immel werbe ftatt ber 3Cu*etn^

anberfe^ung eine* p^ilofop^ifc^en 33egriffe* bienen. 2)iefe Hn^t
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lä^t ii&if wenn man flatt be* J^erm einen foI(^en Ärei* ibeoler ®e^

ftalten einfül^rt, mobifijieren ; unb fte bebarf e*» @tn htrjer ®e(^fe(

öon ?Hebe unb ©egenrebe mit 9Äep^iflopl)ele* muf ftattfinben; bem

J^erm felbfl wiH ed ni(^t gejiemen, ft(^ barauf einaulaffen : fo mögen
bie einzelnen ®enien biefed ^reifeö mit wenigen f(^(agenben SBorten

ber Steige nac^, je wie e^ für i^ren ß^arafter, i^r ©c^icffal unb Reiben

t)oßt, bie 3(ntwort auf bie 2(n!tagen be^ ©atan übernehmen, 2)iefer

fül^rt 3U feinem iBorteil an: aUe ftttli(^en SSerirrungen ^auftö unb

bie S3erbre(^en gegen @ret(^en^ SSalentiU/ ben ^orb in !Hi>m; bann

feine ^olitifdie ®d)u(b : er l^äuft alle 3(n!(agen/ welche bie iHeaftion

gegen jebe entfc^iebene ©ewegung öorbringt, er erfidrt bie fKeöolu;«

tion für eine 3«fftötung atter ©runblagen ber ©efettfc^aft; er fnüpft

cn bie eine, le^te Übereilung gauft^ an unb f(^reibt atte^ 53tut,

jebe ©reueltat biefe^ 3(ufru^r^ auf feine Sted^nung ; wir !ennen bie

©^jrad^e ber Äna^)pen be* fhtmpfen iStiKflanb*, i^ren J^o^n, i^re

friöole ©opl^iflif, i^re J^eut^elei; fie muß i^m fofltic^ gu ®eit(^te

^tfftn* tflatüxli^ i}olt er weiter aui bei ber ^Reformation, fongen^

triert bit befannten Vorwürfe gegen fie unb mac^t ^aufl für oUe

f(^einbaren unb wirflic^en Übel berantwortUd^, bie in i^rem ©efolge

waren. 3(tte feine 3(nf(agen faffen fi(^ jum @nbe barin jufammen,

baf iebem ^(uffd^wung ^aufl^ au^ Si^erirrung unb ®(^ulb ein !Hü(f^

faß gefolgt fei, wa^renb bie JDbem iiim entgegenhalten, baß auf

jeben iXüdfalt ein 3(uff(^wung folgte, unb aU fldrfjlen, legten 35e^

weid ben freiwilligen 2;ob nennen* SÄe^j^iflo^l^eled antwortet bar#

auf, alÄ ^atte nic^t er felbft ben ^aujl getötet; er fann e^ sunw^fl

auif, benn ber Sob, ben ^aufl fu(^te, war i^m aud^ ol^ne bie J^anb

bed S^e^^iflopl^eleö gewiß; ba^ ^^iße, fagt er, bie fHed^nung ab^

bredien, nic^t fte fc^tiefen; er be^au^tet, taf Sauft, wenn er fort^

gelebt if&ttt^ in gemeine Swfricben^eit mit ftnnlid^en ©enuffe, in

^ifW^if ©elbflfudf^t, Serflörung^lufl bo(^ »erfunfen wäre; ber 33e^

weiÄ ^iefur follen jiene 3öorte fein, bie ^aufl »or feinem 3;obe*gang

oudrief, bie ©orte, bie einen 3eitmoment ber <5umme be^ ganjen,

abfoluten ©lücfed glei(^fe$en* Die* ifl ber ©ipfet feiner TixQUf

mente, biefer ©uc^flabe ifl ber !lBe(^fel, ben er »orweifl, worauf er

mit abfhaftem !He(!^t*eigenftnn befte^t* Qi wäre nü!^t aUiu fc^wer,

bieö alte* in f(^lagenbe ®a^e sufammenjubrängen unb ebenfo bie

antworten im für^eflen $a)>ibarflt>le ju l^alten. SRac^bem nocfy ber
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t)er(orene ®oI)n mit tief rül)renbm ©orten cd ou*flefprod)en liat,

wie i^m, bem fc^wer SSerirrten, aber ^leuigen bie 2Cnne ber SSater^

Hebe ftd) geöffnet i|aben, äbemelyme (S^riflud^ ba i0?ept)iiiop^e(ed

nod| einmal ben 9)htnb offnen wiU unb grimmig feinen ^(^ein"/

bie alte Urfunbe^ bie $aufl mit ^(ut onterf^rieben ^at^ jum .^immel

emporI)äIt/ ben legten @t)rud)* S^it furchtbarer ©ebarbe^ wie ber

ric^tenbc @rIofcr auf bcm Süngflen ®eric^te bed SRic^etangeto bie

aSerbammten, mit jDonnerrebe, wie QCpoUo bei Äfc^plu* bie Sume^

niben^ fc^euc^e er ben $einb ber 97?enfd)i)eit hinweg; boc^ bürfen

babei gekoiffe ©orte nic^t fel^leu/ ani benen ^en)orge^t/ baf ba6

Q3öfc ein f^erment ber @ntn)i(f(ung ber 9Renfd>l^eit, bafi ed ber un^

entbe^rlid)c Intrigant im X)rama ber ©eltgefc^id^te ifl/ feien ei an&i

nur Sßorte wie biefe : ^bu wolltefl il^n »erberben unb bu l^afl il)n er««

sogen/ 3Cd)fel3Uffenb, ^oljnifc^e ^ante ber ©elbflgewiß^eit murmelnb

fc^reic^t SWe^l^ijlop^eled hinweg: Sl)riflud aber tüenbet ftc^ nun ju

ber ^eidfe bed @efattenen unb ruft: (^wac^e! ^aufl öffnet bie

TiuQen, hlidt mit »erHartem ®li(f empor unb »emimmt nun aui

bem SDhtnbe ß^rifli bie 33otf(^aft ber unenblic^en ?iebe. ©ott bie

©jene noc^ burc^ @efang erl)ö^t werben, fo wäre wo^t nic^td

^affenbereö ju wälzten, ald baf man »on ben Sippen unftc^tbarer

^immlif^er ©eifler jene ©orte wieber ertönen liefe, bie wir »om
S^or ber @ngel »ema^men/ ald ber Djlergefang ben gum ©etbfl*

morb (5ntfd)(offenen ber (§rbe wiebergewann, bie JBerfe: ß^rifl ift

erflanben ufw* bi*: euc^ ifl er bal JDenn ®oet^e l)at fte offenbar

f9mboIif(^ gemeint, er fpric^t bie 3bee be* burc^ alle IBerwicflung

ftegrei(^ ft(^ burc^ringenben ©eifled ber STOenfdj^eit ani unb er woßte

bamit auf ben ©c^luß be* X)ramad pralubieren. Die ^orm biefer

aScrfe ifl alterbing* etwa* manieriert altfirc^lit^, ließe ftd^ aber mit

wenig ^nberung bem rationelleren ©tpl einer fo ge^ltenen <Biilnp

fgene anpaffen, ol)ne baf jener ^o^e ©tun geopfert würbe. ©dt)renb

biefe« ©efangd richtet fid) gaufl langfam auf, Ijebt entjücft bie 2(rme

nad^ oben unb ber SBorl^ang fäOt.

(Äritif<^e ©ongf, SR. g., I. 55anb, 3v ^ft, 1861.)
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(5d wirb ja tt>o^I erlaubt fein, auc^ einmal für ein eigene* 9Ra(^^

tt)er! ein ^ort einzulegen/ toenigjlen* bann, wenn man ftc^ me^r

ber ©^ejie* annimmt, ber e* angel^ßrt, ali baf man bod Snbiüibuum

rühmte unb baburd^ ba* <BpxiifXüext »om Eigenlob {tc^ auf ben J^aB

gßge, 2Barum auc^ ni(^t? 9Benn fein Äritifer fommt, ber feinen

gefhengen 3(mt*genoffen fagt: it)r wenbet ^ier einen fremben ^ap
flab an, einen SWaflftab, ber »on einer anberen ©attung genommen ifl,

warum foßte ber SSerfaffer nic^t ben SKunb auftun?

@o befenne i(J| benn, baf id^ ber ©ünber bin, ber ba* Äinblein

:

^aufl, ber 5:ragobie britter Seil ufw. in bie 9ße(t gefegt ^at.

@igentli(^ ifl alferbing* gar fein ©efenntni* nötig ; bie ^feubonpmie

unb bann ba* <S<i^weigen ju bem SRad)fragen geborte mit jum

®|)a#: man foUte ein bif(^en raten unb motzte nic^t aUju fc^wer

enaten. 2(u(^ je^t würbe i&j au* bemfelben ©runbe nic^t ^erau*#

rücfen, wenn ber ®ünber nic^t Urfac^e \:)CitU, mit feinen aUju

mürrifcl^en ?Ri(^tern ein ©ort ju reben.

SBorauefd^icfen muf i(^, baf i(j^ an Literatur unb fritifc^e* ^orum

urfprünglid) gar nic^t backte. 3c^ wollte !^armIofen SD?enf(^en ein

fröl)lic^e* Sachen bereiten, wo fte fid^ fonjl ffdgtic^ ben Äo^f a^r«*

brachen; nic^t* weiter, 2)er ®i^wanf foUte eigefttlid^ in bie

»S^Iiegenben ©(fttter" wanbern, mit 3cid)nungcn in ii^rcm ®ti)l

au*geflattet werben. @r wu(f>* ^u grof an für biefe ©eftimmung,

bie iHebaftion mag auc^ feine ©atire me^r, befc^ronft fic^ immer

grunbfa^Iit^er auf ba* fomifc^e ©ittenbitb. ®o gab id) ben ®^afl

in ben ^uc^^anbcL dx ifl l^ieburc^ ber Äritif »erfattcn, unb ba er

e* einmal ijl, fo wirb mir au* feiner 3(nf^>ruc^*loftgfeit boc^ wo^l

feine ^ftic^t erwad)fen, gu fd^weigen, wenn man i^n nic^t für

ba* nimmt, wa* er fein will*

@* wirb ba* befle fein, ic^ erjä^le guerfl, wie e* mit ber dnU
flel^ung zugegangen ifl. 3(f* id) Dor etlid^en Salären über ©oet^e*

^aufl la* unb an ben abgeft^matften SBer* be* (5^or* ber feiigen

Knaben im ^weiten Seile fam: ;,er überwad^fl un* f^on — er

wirb un* lebren", fiel mir mitten im SSortrag ein: ba* liefe firf|
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ia ^übf(^ 3U einer (Satire 6enu$en: ^auft wirb im ^enfeitö ^rä«

leptox hti ben feligen Änaben. X>er Anfang unb ba* 2Äoti», ba#

ber J^elb nad^träglidie neue Prüfungen ju befielen Ifat, wat fertig/

unb ein J^auptmanget ber X)i(^tung/ ba§ ^aufl/ ber^ aufgenommen

ben öierten 2(ft, nic^t ge^anbelt, ni(^t gewirft l^at, ju leidsten

ÄaufÄ beferigt wirb, war am ®(^o|)fe gefaßt

X)ie ^uöful^rung blieb liegen, cl^ne bafi fte gerabe aufgegeben

war; idj fpann o^ne beflimmtere 3(bft(^t an bem (5infatt fo fort:

2Cuftritte, toie ^auft öon feinen <3(^ülem genedft wirb, SÄe^jl^iflo«»

pljered aU 3(nflifter fc^webten mir öor, 3n einem anberen ^alh^

jal^röhtrö, ba i^ wieber ©oetl^eö ^aufl bel^anbe(te, fam idf hti ber

Q3etrad|tung be* sweiten 5:eile* toie gewöl^nU^ auf bie 3(ßegorie

unb ba* refleftierte ©^mbor ju f^ret^en, 3c^ beleuchtete ba* un^

organifd^e aSerl^ältni* jwifdien Sßitb unb Sn^alt, ba* in biefen

formen flattfinbet; ii} jeigte, baß ba* 93itb, ba e* l^ier nur a(*

aWittel biene, ni(^t f(^5n ju fein brauche, baß e* ebenfo gut unfd>on

ober ganj bürftig fein, ja in biefem ^atte bem Swerf beffer ent#

f^>rec^en fönnen: ein tote*, merfjanifdje* Objeft 3. ©. notige un*

öier bestimmter af* ein Icbenbige* ffiefen, na^ bem S3ergleic^ung*#

punttc iu fe^en unb ben ©ebanfen ju fuc^en, ber ba^inter »erflecft

fei; eine ?id^tf£^ere fei ein ganj ^affenbe* 53ilb ber 2(ufftarung, ein

Sic^tfofc^er »erftnnti(^c gang jwerfmdßig ben Obffuranti*mu*.

Dabei fiet mir ein, ebenfo fönnte ein ©tiefetfnectjt at* ©tjmbol ber

geifligcn öntwi^fung gebraucht werben, fofcm jie in einem ?ofen

»on «OcJnjnungen, einem ©efreien au* inneren «Stodfung^n befleißt;

aSerwicffung in Srrtum, Sweifel, Seibenfc^aft, bie ben ^ortfc^ritt

aufju^alten broI)t, wäre bann ein preffenber (Stiefel, bie Reiben

bc* &emvitti auf fotc^en ^noten|)unften natürlid^ — J^ül^neraugen*

Die öottenbete 3(bfurbität ber SBorfleßung machte mir ©paß, benn

jTe erf(I)ien mir al* gauj gemäße IBeranfc^autic^ung ber richtigen

Äonfequenj be* (Sinnbilber au*brütenben SSerfa^ren*. SWun ift bie

3bee ber (fntwicflung bie tcitenbe in ber 2:rag5bie $aufl; fc^on ber

^rofog im J^immel fagt un*, baß bie Sutwirffung e* fei, wefc^r

auc^ ba* 55ofe al* J^ebet bienen muß, unb fünbigt an, baß wir aKe

2:rübung be* @eifle*, SBerrennung, SBerirrung, 3:aufc^i -g, ©d^utb

im Sebcn be* J^etben unter biefem (Stanb^sunfte ju faffen iiaben.

5(^ !am auf meinen ©ebanfen an eine (Satire gurüdP, griff ben



domo 351

@tnfa0 t>om ^xäieptox lieber auf^ hiüpfte i^n tntt bem (^infaS

t>otn @tiefe(fnec^t sufammen unb ^atte nun ben 2(nfang unb hai

ante: ^auft l^at im fßoxlfimmel nodi groben gu befielen; nad^bem

er fte beflanben^ foll er in ben Fimmel aufgenommen unb genjürbigt

tt)erben/ in bem @innbi(be ber @ntn)i(f(ung baö @e^eimnid feinet

%eben^ unb aKer ©efc^ic^te anjufc^auen* 9htn fel^(te mir aber nß(^

bie SKitte. Der STnfang war Uid)t ju erweitern: gauji ifl in feinem

?e^rflanbe gu f(^mater Äoft »erbammt, 9)?e^3^ifto^^ete^ fu(^t i^n

burc^ ©aumenK^et gu »erführen, bann reijt er bie Änaben gu

aKer^anb ©(^abemacf; aUein ^aufl muffte natürlich nodf anbere

unb fd^werere groben auöi^alten aU bie ©ebutbprüfungen eine*

ge^jfagten ©c^ulmann^. 3um ^Tbfhufeflen in Ooet^e* 3((terÄ^)robuft

gel^oren bie 9Äütter nebfl bem m^flift^en 2)reifuf, ©(j^Iüffcl ufw.

@Ä tag ni(^td nä^er, ali baf nun biefe baran mußten; jie foltten

auf 9)?epl^ifto|>l^ete^ '^at bie (Seele be^ »erwegencn ^inbringting*

burc^ ©(f^recfbilbcr ju lahmen fuc^en. 3(Uein burc^ toa^ für ©c^recf^*

bitber? Helena unb @upI)orion mußtcft eingefül^rt, aber nac^ furger

Drol^ung fomifc^ aufgelofl werben, benn mein ^auft l^atte f^on im

QTnfang, im ©ef^jrat^ mit ©reichen, gu erfcnnen gegeben, baf er über

bie ^efena enttaufc^t fei, 2)a fam mir in ben <Sinn, eine ^oUtifc^e

Partie einjufc^ieben ; ber @ebanfe leuchtete mir um fo mel^r ein,

ba eine rein literarifc^c Satire ft^tießlic^ bo(^ ber nötigen 2Bürje

entbel^rt @^ Tag fe^r nal^e, ^aufl unb SBalentin ^u ben ÜtoKen gu

öerwenben, bie irf) il)ncn gugeteilt tjabe ; ber (5t)or ber 5:rojanerinnen

fonnte bann bie Ätcin<= unb 59?itterflaatcn öorftetten, 53elufligenb ift,

baß bie 3(ngeige in ben ;,93Iattem für Titerarift^e Unterl^attung"

meint, ba hai ©anje auf l^armtofcn UUflnn angelegt fei, fo Rotten

bie ©eiten^iebc auf ben „franjöjTfd^en J^errfd^er" unb ^^Befonber^*

bie auf Preußen wegbleiben fotten, 2iBie fc^auber^aft, fo J^eilige^

antaflen! — ©efegentltd^ muß iä) I)ier befennen, bafi ic^ <5, 95

berfäumt l^abe, mit ein paar SGBorten na(^jubclfen, um einem 9Äiß*

üerftänbni* »orjubeugen; jlatt: „wal)xenh frö^lirfi ah^ewal^t

wirb, fallt ber SBorljang", ^attc ii} fe^cn fotten: „ei wirb immer

rafc^er unb enblit^ fo rafc^ getankt, ba0 man nur eine ©eflalt p
feigen glaubt; ber SSor^ang fättt." 2)arin tage gewiß feine 3Cn^

beutung, aU meinte id^ eine Sofung für bie beutfc^e ^rage ju

wiffen, wo^f aber ein Ijinreic^enb bmtUdjtx 3Öinf, baß i(^ niäjt
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meine^ n>ir !&nnen baburc^ jum Siele forntnen^ ha^ toit an unfer

©taatenmateriat, wie e^ ifl, bic moralif(^e gorberung ber (5inig!eit

fleüen. I)ie Unterlaffung einc^ fotd^en 5Bin!eÄ Ijat mir im „Titut^djtn

SWufeum* ben J^ieb sugejogen: ;,Drr SBcrfaffer ifl fic^ über ben

©tanbpunft, ben er in politifd^er ^Jejie^ung einnimmt, offenbar

fclbfl ni(t)t frar/ Sft fid) übrigen* J^err «H. ^ru$ fo flar, baf er

gu einer befferen 92a(^^ilfe 9tat wüfte, fo gielje id) bef(^eiben bor

feinem ^jolitifd^en 2iefbficf bie ©egel ein.

3ur 2(u*fäQung meine* !HaI)men9 fe{)lte nun noc^ bie* unb ba*,

nja* mir im weiteren (BpitU ber ©ebanfen an ben Äern eben fo

ongefc^offen ifl; fo j. 33. ba* Äommer*, tooju ftd) bie »icr tief^

finnigen Figuren ber Äuttenmdnner I)crgcben mußten, ba* mi)flifc^e

?ajier u. bgl. @* fällt mir ni^t ein, mi(^ mit einer ^(nalpfe ber

poetifc^en ©encjT* eine* @d)erje* wichtig mad^en, öor mir unb bem

?efer bef^iegeln ju woUen; auf ba* eine unb anbere fomme ic^

im weiteren Swfammenljang oljnebie* ju fpred)en.

Äein Sntrigenluflfpiet, fonbern eine pl)antaftif(^e ^offe wollte

id) mad)cn unb I)abc ii) gemad^t ; wenn id> fage : eine ariftop^nif^e

Äomobie, fo foU niemanb meinen, id) wolle mii} mit 3(riflopbane*

üergleid)en; aber barum, toül fid) einer mit bem TilU unb ®vop
meiner ber bramatifc^cn Äarifatur on @eijl nic^t fann meffen woUen,

wirb il)m bod) woI)t ni(^t »erboten fein, i^m auf ben 53oben feiner

poetifc^en Gattung gu folgen. 3(Ifo in ber ^abel nic^t fnoten*»

fled)tenber 2ßi$, fonbern SJarr^eit, Unmögliche* ober 3)?ogfi(^e* an

Unmögliche* gelernt, furj ba* fomifc^e 2öunber! Die SI)arahere

nic^t burd^gefü^rte menfd)Ii(^e Snbiöibuen, fonbern berbe J^oljs«

fc^nittbilber au* wenigen ®trid)en, SJÄarionetten ! Der 5:on aber,

bie eingelnen fomifc^en ?D?ittet be* 3Öi$e*, ber 3ronie, ber SWetap^er

me^r närrifc^, frei ^umoriftifc^ at* rein fatirifc^! $* fann fic^ an

bie wilbe Äomif ber ^abet woI)t bie beißenbfte ©atire fnüpfen, ba*

wiffen wir au* 2(riflop^ane*, aber feiner wagten SRatur nac^ reißt

bie* ungebunbene ©piel über bie bloße 3(bfici^t be* beißen* unb

®ted)en* auc^ I)inau*, fül)rt in ein Äomifc^e*, ba*, tüie ba* ©c^one

um feiner felbft wilfen fc^on, fo um feiner felbfl willen fomifc^ ift,

in ben ^I)ofben SÖa^njtnn*. (Satire muß ©atire bleiben, aber

pl^antaftifc^e ©atire ge!)t gern weiter at* i^r 3wecf, erljebt fic^ im

©pott über ben <5pott in ba* reine, freie Sact^en. (5* war nic^t



domo S53

eiQtntlidj eine 2(6ft(^t^ ein (^tfi^luf^ ba# idi ben bummüd^tn,

faftigen/ bufligen^ nic^t ben fein jugefpi^ten ^on griff; i(^ muf
nur befennen^ baf e^ mein &t^d)mad fo ift* Db unter ben iidtnten

SBi^en^ bie idf eingeflix^ten^ ttxoai @ute^ i% iitmt natürlich nic^t

mir gu beurteilen; i^ I)abe midf aber im einzelnen unb ganjen

me^r be^ fc^lec^ten SBi^e* befleißigt, ^reilic^ gibt e* au(!^ einen

guten f(^le(^ten unb einen fd^lec^ten f(^le(i)ten ^i$; ju welcher

©attung ber meinige gel^ort^ tai ju beurteilen muf idf ebenfalls

anberen überlaffen. 9?ur baf i(fy mir 9li(^ter au^bitte, welche noch

®inn I^aben fitr ba^^ n>aö an ftd) fomifc^ ifl/ nid|t blo§ für ba^^

wai burc^ 93esie^ung fomifc^ ifl. Sc^ fe$e ba^ noc^fle befte 53eifpiel

l)er. @* erjä^lt einer, auf einer ^u^ti^t in ber ©(^weig ^aben il^n

bie ©tege, bie er an ben J^ofen trug, nic^t wenig beläftigt, fle

feien immer geriffen. (5^ wirb iljm erwibert: warum er and) fol(^

getragen ^abe? it)n ^ätte bad ©ort ©(filier* im Siebe be^ 3llpen«'

jager* im 9Öil^elm 2cll warnen füllen: »e* bonnem bie ^ö^en,

e* gittert ber ©teg". J^at in biefer Untergattung »orl^er ber @rfle

ober irgenbein Dritter fi(^ burd^ gelehrte <Bud)t be* 3itierend lac^er«!

lid) gemacht, fo ifl bie* ein treffenber 2öi^, fo, wo* man einen

guten nennt; man lächelt mit ironifc^ aufgewogenen 9Äunbwinfetn;

mir aber, idf befenne mid> ju ber Äe^erei, gefdUt er beffer oljne biefe

®egie!^ung, gauj nur al* fd^lerfjter ®i^, benn fo gibt er einfaci^

frol^ unb bumm ju lachen ; ja man fann fagen : l^inter ber T>ummf

l^eit liegt etwa* 2:iefere*, benn ber, welcher biefen ®i^ al* fcj^lec^ten

mad)t, ftellt eigentlid) fid^ felber bumm, gibt ftc^ al* 3:oren t>tm @e#

letzter prei*, fingiert gteic^fam, er fei berjenige, ber wegen ah^

gefc^marften BiHeren* ju »erf^jotten fei, unb er ifl sugleic^ berjenige,

ber ben ©pott »oKjie^t: bie* ifl freiere, ifl reine !omif(^e 3lftion.

©0 »er^&lt e* fic^ nun aud) mit ber fomif^en ©prac^bilbung,

©^>ra(^»erfrßpfung, ©prat^öerfd^norflung ; Ütabetai* unb ^ifc^art

l^aben fie geübt junäc^fl al* ©pott auf ba* 9Könc^*latcin, jugleic^

bient fie al* entföre<^enbe ^orm ber tollen ^abel, welche bie Un««

natur be* 9J?ön(^*^ unb ?Hitterwefen*, bie UngeVuerlic^feit, bie

Sügengebirge ber Ülitterromane parobiert; aber bie Sßarrl^eit ge^t

t)tel weiter, al* gum Bwedfe notig war, bie 3ung^ g«rat in ein freie*,

trunfene* ©^iel, ein rein törichte* Saßen, fo wie ja audf im Sn^lt
ber fatirifc^e 3(nlauf bie ^tjantoiie ber beiben ^umoriflen in* freie

«tfc^er, Äritlfd^e ®4nge n 23
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©(^webcn totit über baö 3iel fortrcifit Steine fprac^Iic^cn ©(^nofcn

^abcn bcn Bwccf, bic SiÄaniericrt^eit, bie behäbige 3(ffeftion öon

©oet^e* 3(Itcr^fl9l ju ^avobicren ; ©puren be^felben geigen ftc^ fc^on

im crjlcn 5eitc bc^ S^aufl; bcr Oflcrgefang j. ©. i)at fc^one Partien,

aber bie brcifac^en, ja fünffachen gfeitenben ?Rcime (^^reifenben,

beweifenben, fpeifenben, rcifenben, üer^eiißenben") finb bod) bereite

©d^nörfel; auf biefe unb auf ba^ Übermaf be^ Dpemljaftcn, toai>

in bcn häufigen ©efangflücfen fd^on ^ier einbringt, finb meine

S^ore unjt^tbarer bbfer unb guter ©eifter in ben jwei erflen 3(ften

gemünzt, fi^weifen aber im Taumel ber ?aune über ba^ ©^ufjiel

^inau^, wie bie (Situationen unb bie einjetnen ©c^erje im übrigen

eben auc^ barüber ^inau^fal)ren, 93ei biefen ©prad^fpielen — aud^

bieÄ mag ^ier noc^ angeführt werben — fc^ö^>fte ic^ mitunter au^

bem fübbeutfd^en Xiialeft, wie ja bei alter luftigen ^offenbic^tung

üon je^er bie SÄunbart l^at ^cr^alten muffen; natürlich mu^ idj

mir ?efcr wünfd^cn, bie, wenn fie nidjt biefen Dialeft fennen, tod)

nodf in einem Dialefte ju ^aufe jtnb; wer biefem naiöen Elemente

gon§ cntfrembet, au^ bem SRaturboben ber ©prac^e gan;^ entwurjert

ift, bem muß juglcic^ mit bem frembartigen .^anöwurflHeib alte*

gufammen in meiner ^offe witbfremb »orfommen.

25ie^ alled war, wie gefagt, mein eigener @efd)ma(f, aber mein

Urteil billigte, tüai bie natürliche 92cigung ergriffen, weil mir

@oet!)e ju lieb ifl unb gu ^oc^ fle^t, al^ ba0 ic^ lauter fpi^e Pfeile

be* ftecl^enben SGBi^eö auf il)n l)atte abfc^ie|len mögen, ^ein Un^

Wille gilt ja me^r bem unfritifdjen Äultud feinet wunberlic^en

STOad^werfe^, meljr ber wot)lweifen ®ef(^äftigfeit ber X)eutung^^

Wüteriche, bie fid^ öon bem alten J^errn an ber 9Jafe ^erum^

3iel)en laffen, al^ il)m felbfl; allein auä) biefe follten, meine i^,

immerhin felbfl nod) mitlachen fönnen, wenn fte anber^ ^umor
l^aben, benn, nod) einmal, ic^ bin fein ^reunb be^ 9Öi$e^, ber fo

trifft, boß ber betroffene ni^t mitlad)en fann. Doc^ wir muffen

hei ©oet^e flehen bleiben: ic^ l)ielt alfo für erlaubt unb für red^t,

auf i^n mit ber 9?arrenpritfc^e ju fd|lagen; altein ic^ mu^ bie^

genauer beflimmen : ic^ wollte mic^ gegen @oetl^e auf ®oet^e fluten,

iif woUte t)on bem greifen^aften T>idjttt an ben urfprünglic^en unb

gefunben appellieren. 2(^ bin auf^ innigfle überzeugt: 9Öenn man
®oet^e bem Süngting, nein, auc^ ©oetl^e bem SÄann biefen feinen



domo 355

jwciten Zül ^aufl ^dttc ^injcigcn unb fagen fonncn: ftcl^, bic^

tt)irfl bu einmal ma(^en, i^m ^ttc guerffc bie ^anb ju einer au*#

gicbigcn Ohrfeige gcjudt, bann aber wdre er in Sachen ausgebrochen

;

hierauf l^attc er fic^ öieüeic^t erbitten (äffen, aufmerffamer p lefen;

ba ^otte er in ben ^umoriflif(^en ©teilen unb in ber 3bee, feinen

^aufl als ^ürf!en eineS freien SBolfeS flerben ju taffen, fic^ felbft

wieber erfannt, aber nur um fo fläglic^er ^dtte er im J^inblid auf

atteS Übrige bie ®ottcr angefleht ; f(^ü^et mic^ öor mir fetbfl,

erlöfet mic^ bon biefem Serrbilb meines befferen 5c^, baS fi(^ mir

auf ben iXücfen fd^nürcn unb mit mir in bie ßwjigfeit wanbern witt/-

fc^irft mir einen ?Xetter, ber mir biefen Äobolb bom J^atfe fc^afft,

ber mir mit einem I)immlif(I)en J^ollenflein biefe grofe, ru|>pige

SßSar^e wegd^t, ber mir biefen langen, langen 3opf mit bem jier^

Ii(l>en ©(^tpdnjd^en, ben i^ mir anbinben fott, mit breiter <Bd)txe

abf(^neibet! — Ob bie ®6tter mii) ju biefem 3Öerf auSerfe^en

^aben, ob ic^ mid^ o^ne i^ren ffiißen baju aufgebrdngt \)abt'^ 3c^

weifl eS niijt; genug, ic^ wjoßte biefcr ?Retter fein, id^ wollte

@oet^e öon ©oetl^e retten unb idf lebe beS ©laubenS, baf er im

©l^fium mir banft; bcnn @oet^c im (Sl^fium ifl ja ber verjüngte,

ber »a^re ®oetl^e, nid)t ber 2lllegorientröblcr unb ©eljeimniSbüftler

öon 70—82 Salären.

J^err Sulian ©(i^mibt (er wirb eS body tt)oI)l felber fein) l^at fid|

in ben ^»©ren^boten'' mit einem furjen, ]^eraufgebrü(ften, »ornel^m«»

öerdd^tlic^cn ?Rülpfen über meinen ©d)erj auSgelaffen unb über ben

©(i>luflöerS gefagt: ^wenn ber SSerfaffer jule^t ®eetl^e ouS einem

^immclSfenfler fd^auen unb ^erjlic^ über baS ©tü<f lad^en Idfit, fo

erlauben wir unS bieS für ein SÄifberfldubniS ber ^erfon ju

(galten»* 3c^ finbe in J^erm ©c^mibtS Äritif me^r 53el)agen (an ber

33oSVit) als 3Bi^ ; id^ fann i^m aber in alter 3(ufri<^tig?eit fagen

:

idj bebaure, baf er mit bem Sefen beS J^eftc^enS 3eit »erloren l)at:

eS ifl nur für Seute, tit er für Äinber galten muf unb fott»

Der Berufung »on bem alten on ben jugenblit^en unb mdnn*»

liefen @oetV ^«^e ««^ totfdd)li(l>e ©eflalt gegeben, inbcm idj auS

bem erjlen 3:eil ben Satentin ^erübcma^m unb gegen bie auS^

geflo^ften 53dlge ber »ttegorie, gegen bie l^umanitarift^e Statenfd^ette

^auflS als natbe traft, als breiten «Pfeiler l^infteffte. fnii}t ol^ne

einen gelinben ©(^auber über meinen ^reöel jog id^ anö) ©retd^en

[2 3]
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l^crein, Die 3(naci9c in ten ^©tattern für titetarifc^c Untergattung*

meinte, ben erflen ZtU ^attc id} gang t>erf(^onen muffen, 3c^ weif

nid^t warum; bie Äomif l^at felbfl bie reinflen ©eftatten ber ^oefie

niemals öerfc^ont unb ifl aud^ niemals baju »er^jf^ic^tet gewefen;

ed fommt ja ni^t auf ben ©egenftanb, fonbem auf ben @eifl an.

SBoUenb^ wjenn ed gilt, ben üerfpätetcn ^weiten 5cif eine^ ©ebic^te^,

ben idf für ein bluttofe^, Ieben^unfäl)ige^ ®e6ilb ^alte, auÄ bem

<Battel ju lieben, fo fann mir niemanb öerwe^ren, meinen J^ebel

im guten erften Seile ju Idolen, ^reilic^ SSalentin ifl mir ^ofitiöer

.J^ebet, @retd)^n negativer; ic^ fingiere, fie fei burd^ ?efung be^

sweiten SeiB ber 2:ragßbie eine unnatürliche ^erfon, eine gef^raubte

SÖilbung^bame geworben. X)ie^ ifl eben nur ber 3(u^brucf für hai

@efül)r bc^ ©ebauem*, baf bie liebliche, naturt)oIle ®eflatt in bie

9Ja^barfd)aft »on ®(^emen, öon 3((raunen, ?aröen. gu fielen

gekommen ifl, üon .^albteidjen, bie nac^ £)pium ried^en. SÄir l^abe

ic^ fie burc^ meinen ^reüel nid^t »crberbt, mit @ntjü(fen unb

fXü^rung folge id) iljx bi^ ^um legten fc^weren ®ang wie üorl^er;

id) benfe, fo wirb e^ anberen aud) gcl)en.

HU bad mutwillige £)^ud in bie 5Belt gegangen war, öerfid^erten

mi^ Seute, an beren Urteil mir ttwa^ liegt, fie l^aben barüber

lad^en muffen, baf i^nen bie l^cllcn Kranen in ben 2lugen ftanben.

SO?ir felbfl Ratten bie ©päfe, wie fie mir einfielen, bad Bwerc^fell

gefd^üttelt. ffinn tarnen nad^ unb nad) bie Äritifen. J^err ^Robert

^ru^ fanb bie ®(^erje ^oljern, erzwungen, fd)Werfdllig, pebantift^

:

^bie 3tber beö J^umorö fließt ni<^t frejwiUig, fonbem ber SJer«

faffer muß erjl preffen unb pumpen, beüor fie wenige bürftige

tropfen IjttQibt" 5dj fann bagegen nid^t* f«^cn/ ali baf meinet

(Erinnern* mir bie 9Jarrl)eiten luflig t)on felbfl gefommen finb ; wie

foUte id^ ber ®edf fein, ein SBBort weiter I)ierüber fortbringen?

3lber idj mochte J^erm ^ru$ boc^ fragen, warum i^m benn auc^ gar

fo fd^neU bad pumpen einfällt?

Doc^ idj wo0te, el)e ic^ bie öerwerfenben ©timmen ber Äritif

aufnal^me, noc^ üon einer ^eiteren @rfa^rung melben. (5* liegt in

ber dlatux einer ^oefte, bie flc^ in ©innbitbem bewegt unb bo^

gwifc^en wieber folc^e* bringt, mai nidjt finnbilblid^, fonbem

eigentlich gemeint ift, baß man im bunfeln bleibt, wo bad eine

aufI)ore, ba^ anberc beginne. „I3ad bebeutet not^ etwa* l" «,9lein.
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hüi bcbcutct nic^t^ »citcr, bad tft eben, wa^ ed iftT* @o jonfen

fi<^ bie 3Cu*lcgcr. Sf^ ^abe nun in mein« ^offc einige* mit HU
ftd^t geftecft^ tt)a* in biefem @inne SSerlegenl^eit bereiten foKte; i<^

erlebte aber ben ®^)af, baf man ftd) über einigen fc^lec^ten ffii^en

unb über Figuren, bie eben einfach jum 3fpj)arat gehören, um eine

J^anblung burc^jufül^ren, welche aU @anje* bann freiti(!^ fomif(^

aßegorifc^en ©inn fjat^ mit gefc^dftiger SÖic^tigfeit ben Äopf jer^»

brac^, 3Ber flecft hinter bem D. SWarianu*? SKkr hinter ben brei

^atre*? J^inter bem ^fhengen ©bttic^er" too^ niemanb anberd aH
bie befonnte titerarif(^ Ätatfc^bafe? ^ ^abe nic^t an foh^e 3(n#

fpietung gebat^t, SBottic^er ifl eben ein anbered SEBort für Äüfer,

J^j^ettidfet", toai eben bort fle^t, nic^t* aU eine narrifc^e (Silben^

erweiterung tuie: ^aä) 3(rabi(i^en, na<^ Qfrabic^en, gib mir je^t

ben SBanbcrflabic^en." J^inter folc^en einzelnen ©c^nurren etwai

ju fuc^en, ifl fetbfl ber im SWorgenbtatt erfc^icnenen 3(njeige n>iber^

fal^ren, ber einzigen, bie auf ba* SGBefen ber ^i^antaflifc^en ©atire

eingieng unb freunblic^ bem J^umor J^umor entgegenbrachte. ®ie

^at übrigen* gwift^en gwei ©d^en, bie fie aufflettt, ein gctriffe*

X)unfe( flehen gelaffen. ®ic gibt eine abfolute SRarr^eit ju, »er**

langt aber, baß f[e fc^Iiefllit^ toä) auf einen bebeutenben ®egen^

ftanb ft(^ beaie^en muffe. ^3m »ortiegenben ^aß muf fic^ alle

Dummheit, aUe Schweinerei auf bie ^auflfc^c 3(Hegorie bejie^en,

unb gwar aU auf etwa* ganj emfl^aft 3Sorau*gefe^te*, etwa* Siefe*

unb @e^eimni*»oKe*. ®o biefe Sßejiel^ung auf irgenbeinem fünfte

gurücftritt, ba wirb bie fomifd^e X)umm^eit einfad^ bumm unb ah^^

gef(^ma(ft, ba ft^lägt bie gefatjene, wi^ige (Schweinerei in ba*

fc^Iec^t^in J^aßtit^e unb Degoutierenbe um/ 2)er SSerfaffer Ijat aber

ja ber Äomif i^re ®ittfür eingeräumt, ^regetto* witbe unb ^at*#

bred^erifci^e ©prünge* ertaubt» SDBie lang ober toie furj fott nun

ba* ©anb fein, ba* fte auS^ Ui biefen ©prüngen am fatirifc^en

Swecfe fefl^Stt? t>a liegt ja eben bie ^rage. t>a^ einjctne SfBort^

toi^t unb bergleid^en Weine ©are anä) jwecflo* fpietcn bürfen,

wirb er nidft »emeinen. Ob er hti weniger untergeorbneten ©tücfen,

bei gangen 3(uftritten bem ®anb eine erwünfc^te ?dnge Idft, erjte^t

man nic^t beutlic^ au* feinen Söorten. 3c^ will ali ©eifpiet nur

bie SSerjapfung burc^ Salentin ^ier anführen. 3und(f>fl bedeutet jie

nic^t*, fte ift chtn ein ^unftum, ba* idj brauchte, bie Läuterung
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tnuftc eben ein @nbc erreichen, SSertangt nun ber SSevfaffer biefcr

3fngeige, bo§ ba^ berbe SÄoti» unmittelbar etwa^ bebeute im ©inn

ber ^arobie ber 3(ttegorie, fo muf er obiged »erwerfenbe Urteil auf

ba^felbc anwenben. 3(ttein mitttihax bebeutet ber gröbliche 3(uftritt

aUerbing^ etwa^, fc^Iägt auf itwai: er will fagen, ed fei feine

Äunfl, bie Sefer anjureijen, baf fie fic^ öergeblidl) bie 3äl)ne an

!Hotfeln au^bei^en, wenn man fo ^^ineingc^eimniffct" wie ©oet^e,

wenn man bunfle ©innbiller au^^ecft, über beren ©renje, wo jie

ber bireften poetifc^en 2)arflellung ^ta^ madf^en, fein üi^t gu finben

ifl; wie tai öor^erge^enbe Sojier will er femer fagen, baf im

allegorifc^en ®et)eimni*fram feine ©renge jwifc^en bem ©d^onen

unb .^d^lic^en gu fe^en \% 2)iefer ®rab üon ©ejie^ung ifl nad^

meinem Dafürt)alten ^inreic^enb, Unfer Äritifer wirb nic^t

U^auptm wollen, baf bie SBerfpottung ber ^Allegorie flet^ eine fo

nal^e 33e5ie^ung auf bie öerfpottetc 2tllcgorie ^aben muffe wie tai

eben genannte SWotit) bed Sajierö, ba^ mhen ber angegebenen all^

gemeinem 2(bfi(^t einleud)tenb genug ben inneren 2äuterung^^>ro3eß

fomifc^ f^mbolijtert; man muß einen Spielraum offen laffen, ber

fatirtfcl^e <Btab, mit reinem SSÄutwillen lang in ber 2uft gewirbelt,

mu^ nic^t auf ein Sßäc^fted treffen, fonbem fann auf 2)ijlan8 nac^

Entlegenerem gefc^leubert werben» Übrigen^ fül)rt ba^ iöeifpiel auf

bie 3^rage nac^ bem ?Xe(^t bed S^ni^mu^, wo»on id^ nact>l)er e;n

SBortc^en ju fagen f)aU. 3(^ muß juerft einen (5inwanb aufnehmen,

ber einer folc^en ©atire ba* iHec^t ber ßjiflens in je^iger 3cit über^

l^aupt beflreitct.

Eine 2:ra\)eflie be^ berül)mten Üöerte^ fei ein 3lnac^roniÄmuö,

^eißt e^ im 2)eutfd^en STOufeum; Dor breiflig Salären etwa, aB e^

erfc^ien, fei e^ 3cit für eine folc^e gewefen; feitbem l^aben wir

ba^felbe fo grünblid^ fennen gelernt, ber 3ufamment)ang, in welchem

ti mit bem gefamten Seben unb SCBirfen be^ ^ic^terd ftel)t, liege

un* fo beutlid^ »or klugen unb bad Urteil über feine Sßorjüge

fowo^l toit über feine ©d^wad^en l^abe fi(i^ im allgemeinm fo feft^

gestellt, baß bie (Satire post festum fomme, ©ie? 9Ötr foKen

mit biefem ^oem fertig fein? ^abm wir un^ bii ^eute auc^ nur

über ben ®inn ber rdtfeltjafteflen 3(llegorien üerflänbigt? ®eiß

Jemanb gewiß, wai ber ^omunfuluÄ bebeutet? 5Öa* ber große

»Pon, ber QTu^bruc^ b«Ä ^euer^ Ui bem SWummenfc^anj? t>ex t>xtu
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fuf, bcr ©c^rüffcl? 2)ic bunfcin ^to^cn atte ber flafftfc^en 3ÖaI«»

^)urgiÄnad)t? 9Benn Jjen ^ru^ ed gcwif weif — ic^ meine^tciB

fonn int(^ iii(^t folc^cr SDBci^l^cit röJ^men ; i(^ fann ahtt auf bic 3(u^s»

leger l^inweifcn, bie ftc^ l^mtt noc^ fhreitcm @ie werben fic^ ewig

fheiten. ©oet^c ^ot e^ fo gewofft; er fiat beliebt, nid)t nur

3(Kegorten, fonbern fotc^e 3(ßegorien au^ju^erfen, welche iXdtfel finb

unb bleiben, ni(^t nur ?Hatfel, fonbern fott^e 9tätfel, öon benen

man, fo lang unb oft man rat, nie wiffen fann, ob man erraten

l^at, Unb weif jemanb gewif, wo bie ©renken gwifc^en tXHegorie

uub birefter I)ic^tung p iiefien ftnb? ^at mix ni(^t mein ^reunb

unb 2»itarbeiter an ber Äfll^etü, Äöftlin, t>a^ ?eib angeton, ft<^

über bie^ toie itber jeneö mit J^errn X)ün|er p ^anfen? 3a t>ergift

nic^t fafl bic ganje fritifc^e 9Öelt l^eute noc^ bie erflen öftl^etifc^en

^rinjipien, bcn abfoluten SGBertunterfe^ieb jwif(^en lebenbig^

jjoetifc^er ©eftalt unb jwifc^en unerquidflic^er ©innbilbnerei, wenn

fte mit offenem 97htnb unb (lod^gegogenen brauen t>or ba^ l^od|«

l^eilige STOpflerium tritt? ^^at man nic^t unbegreiflu^erweife t^eo»»

ualiid)t 3(uffü^rungen »erfut^t unb benft nid^t felbfl Äofilin an

folc^e? Sßenn man erfannt ^at, baf und ©oet^e t)or allem ein S5ilb

feiner eigenen ^umaniflif(^en, wtffenf(^aftli(^en Entwicklung gibt,

räumt jemanb ein, wad ein £inb einfe^en fann, baf er barüber

ba* SRötigfle öerfaumt, namlic^ feinen graufl bei^eit unb energifd^

inö ^anbelnbe $eben ^u ftofen? ffbxn aber bie Ungltt(fli(^en, bie

SWiilionen, bie o^ne geleierten Tippatat unb boc^ mit gebilbetem

©inn an ein Söerf ©oetl^e* treten, gern bewunbem möchten unb

ni^t t)erfteieen fonnen, bei bcm beften ®illen, ju »erel^ren, fic^

Derbrieflic^ abquälen unb ftc^'d niij^t }u gefielen wagen, weil bie

^oc^naflgen Äritifer i^nen unöerbefferlidi ba* ^>rofunbe SGBerf an^

^jreifen! t>ie armen ©utmütigen, bie nun in ber Ängfl i^red

J^ergenÄ meinen, fic^ felbft bie ®(^ulb aufc^reiben ju muffen, wenn

fle nic^t »erflel^en, ni(^t bewunbem fonnen ! Unb ia fott eine Satire

üerfpätet fein? Diefe Un;gläcfli(^en foll niift bie befreienbe
Äraft ber ^omif öon bem brurfenben Tilp erlöfen? Unb bem ®es»

le^rtenöolfe foll fie ni(^t fagen : gebt'* einmal auf, ben ungeheueren

Sebtag ani einem ^albfinbif(f)en 2(lter*probufte @oet^e* gu machen

;

tut bem alten ^txm ba* Seib ni(^t an, 3(bgötterei mit feinen

ff>&ten <^nafen ju treiben; ac^, laft i^n um .^immeB willen



360 Pro

brin fi^cn, in feinem ®tü6(^en, fri^eln unb feint feftfamcn

©(^norfet auf bem ^apitxt jieljen, fc^onet i^n im 3tnbenfen an bie

gute ^tit feiner t)oiIen ^aft; fe^t^ i^r madjt i^n nur (äc^erlic^

unb mdf felber mit, benn man weifl rec^t tDo\)l, n)el(^e ^wei ^inge

il^r miteinanber k)erttxed)felt : hai ®lüd eurer @ite({eit im X)euten/

?Äaten, vermeintlichen (Srraten^aben tragt i^r auf ba* ®ebi(^t über,

legt il^r i^m al^ dft^etifdien ^rt bcil

Unb nun gum Vorwurf be^ B^ni^muÄl 5(1) finbe il^n in feiner

literarifd^en Seitfdirift^ nur in einem Sofalblatt auögef^roc^en/ weifl

aber tooiil, ba^ er ftar! unter ben beuten umgieng^ unb, fa^ ti

natürlich öoraud. 3Äan liat etwa gefagt : wa* einem IXriflo^j^ane*,

?Habelai^, ^ifc^art erlaubt fei, ba* flelje einem Äinb unferer Seit

nic^t meijx 5U. ÜÖarum benn ni(^t? Die Unnatur ju befam^fcn,

ba^u l^at man ben S^ni^muö unb n>irb i^n ^aben, folange bie

Hißelt flc^t. Die ^tit ber ©lace^anbfdjut^e unb Sacfjliefel unb

Ärinolinen ifl »erbilbet genug, il)n gu beburfen, unb ifl boc^ no(^

flarf genug, i^n ju ertragen. 3c^ tt>ei#, baß »emünftige grauen,

bie xioä) fRatüx unb ^umor b^ft^en, ^erglic^ über ben Deutobolb

gelad^t l^aben. Dod^ ed b<tnbelt fi^ um ben näheren 2(nfnüpfung^^

tpunft, T)ai 33ilb in ber Allegorie, \)aht ii} gefagt, fann bem

3wedfe beffer bienen, wenn e* in einem unlebenbigen, ja mcd)a^

nif(^en Objefte, aU wenn e^ in einem lebenbigen, ber ©(^ön^eit

f&^igen befielt. 3(^ fe^e ^inju: wenn ti für jic^ gerabegu ^a#lic^

ifl; benn ein pßlic^e^ fann nac^ Umftänben ben SBergleicJ^unge«'

punft einleuc^tenber ^erüorfpringen laffcn al* ein fd^öne^ ober nur

faubere*. Da^ J^dflic^e fann auli^ ba^ ^^Pfifcf) @fell)afte fein.

@oet^e fagt g. ©.: J). STOarianud (in ber oberficn, reinlic^flen

Seile)*. Die ^ebeutung ift bie^mal freitirf) nid)t bunfel, ber Scrs«

glei(^ungÄ|)unft fpringt in bie 3(ugen: bie iHeinlic^feit bebeutet

bie innere ?Heinl)eit, ben ?auterungdgrab bed J^erm Doftor. 3tber

toie abgefc^marft ! Die Seilen ber brei ^atre* finb bemnac^ wol^l

in brei 3(bflufungen nac^ unten eine brerfiger al^ bie anbere? Äann

man wibefftel^en, biefen 3;iefftnn bed @((|mu^eö in einem lautem««

ben ?ajier, ba* bem ^auft eingefc^üttet wirb, fo wie bie abfurbe

S^fleriofttät be^ 9Bege^ ju ben 9)?üttern burc^ ba^ Unau^fpre(^li(!^e

gewiffer 3;cile eined ®ebdubcd gu parobieren? 3fl mit bem^äf^
lid^ überhaupt naif $efftng6 altem 6a|e nic^t auä) baö (^fet^afte
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gulaffig in bcr Äunft, wenn cd nur bon Äomif(^cn (wie ein

anbermal beut gurd^tbarcn) bient? Doc^ wotylgemerft : üoni

39nif(^en ift bad Obfgone, bad gcf(^red>tlic^ aCnflofige ju untere«

fdyeiben, ®oett)e l^at jtd) barin »iet, fc^r »iel ertaubt 3<^ nieined^

um Qc^tift^ baß mir ein gewiffed 9Äotit>, woburd) «OJe^p^iflopl^ete*

öon ber ?eic^c be* ^aufl ohQtlodt wirb, nie^r efet^ft al*

!omif(^ ijl; noc^ wiberlid^er ein anbered: 3öie ^auft mit J^elena

firfl gefunbcn ^at unb »or altem SSoIf neben itjr thronet, lyeifit e*:

9lä^er unb na^er fi^en fie f(^on

3tneinonber gelc^net^

<S(^utter an (Schulter, Änie an Änie;

J^anb in ^anb wiegen jtc ft(^

Über bed 2;i)rond

3(ufge^oljlerter J^errtic^feit

m^t öerfagt jic^ bie «Kajeftät

J^eimlic^er grcuben

SBor bcn 3(ugen be* SSoHed

Übermütige* Offenbarfein,

©Ott wo^( auc^ etwa* rec^t 2iefc* bebcuten; wai"^ weif ber J^immet,

id) ni(f>t. Ob e* ober etwa* ober nic^t* bebeute, e* ifl in beiben

Ratten gteic^ fd^amlo* unb üor attem ein ^auflfc^lag in* ©eftc^t be*

rif^tigen antifen ©efü^I*, feiner Strenge, feiner tm\d)tn Untere

fc^eibung be* Sufammenl^ang*, in wc(d)em ba* ©inntic^c fu!^ frei

bewegen barf, ©oet^e in feiner guten ^dt l^attc fi(j^ lieber felbft

in* ©ejtc^t gefpucft, al* baf er fo etwa* gefc^rieben ^dtte, SBon

gewiffen @ebanfenfhic^cn in ben ©tocf*bergf3enen, bort wo mit ben

J^ejen getaugt wirb, wollen wir fc^weigen; ©oetl^e mag üerfu(^en,

ba* @fe(^aftefte, wa* je gewagt worben ift, au^ ber gegebenen 3fb^

fid^t einer (5t>arafterijlif ber ganjen SÖoItuft bi* in bie 2(bgrünbe

i^re* (Bdilammi ju rechtfertigen, @* wdre leicht gcwefen unb ^tte

na^e genug gelegen, in ber ©atire il^m auc^ auf ben ©oben be*

ObfJonen ju folgen; e* war nic^t mein ©efc^macf. 2)afür fprec^e

i^ aber auc^ an, baß man nic^t jim^erlic^ tue &ber meine un^

frf>ulbigen ^3aar ©auereien au^ bem ©ebiete bcr naturalia non

turpia. Ober muf man ein Ärifto^l^ane*, ein ®oett)e, ein ®enie

fein, um ben Freibrief für einen j^nifc^cn (Bpa^ ju erf(f|Wingen?
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2Ö0 fle^t ba^ gcfc^ricbcnV ©e^er ••poliseibiencr beß ?(n|lant)ce l)ot

mir SSerl^attung^regeln Dorjuf(^reiben? 3a, nid)t wa^r, itjr ttafcä«

rüiin)fenben Bercmonicnmeiflcr, wenn it)r'e aue bcm @ried)ifd)en

ober etwa bem ©nglifc^en überfe^en müßtet, ba roär'^ etwa*

anbere*? Da m6d)tc irf) euer ©emeder I)ören ! Ober aud) nid)t

!

3«m ©c^luffe nun noc^ ein 9öort »on bcm iHefrain, ber fafl in

atten ^njeigen ber ^offe, bic mir gu ©efic^te gefommen, roiebcr^

!e^rt: SD?angel an örfinbung unb 9Öi$. Sei) fomme ^ier auf ben

Anfang meiner ©erbfbertcibigung jurüdf : SO?an müßte eine ©atire

über mic^ fefbfl ((^reiben, wenn iö:i fo abgefc^madft »dre, mic^ afö

mein eigener ^itUx für mid) ^u fc^tagen in ber ^rage, ob ÜBi^ in

meiner ©d^nurre fei ober nid^t; unterf(^eibet man aber 2Bi^ öon

@rfinbung, fo wirb ba^ le^tere 2öort boc^ woijl auf bie (Situationen,

bie ^abel ju begieljcn fein, unb ba borf ic^ bittig in 3(nfpru(^ nel)men,

t>a^ man eine ^Ijantaftif^c ^offe nic^t an bem SWaßflab einer »er^

wicfelten naturgemäßen ?ujlfpielt)anblung mcffe, 3(Ifo, wie fc^on

gefagt, id^ »erlange, baß man hif (Sattung im 3(uge bel)altc. SBBa^

meint benn J^err 9t. ^ru$, wenn er fagt, e* fe^Ie meinem ©c^wanf an

;,atter eigentlichen ^anblung"? @r felbft ^at einmal eine ^l^antajlifc^e

^offe gefc^rieben; ic^ I)abc feinerjeit mic^ ber ^^olitifc^en ©oc^eui»

flube" l)bd)üdj erfreut, in meinen Sßorlefungen fte immer rül)menb

erwähnt; ba* gefungenfle ©tücf ber ^oc^fl einfad^en ^anblung barin

tft bie Sangenentbinbung ©c^eUing* ; ba* IJJotio baju i^l »on ^an*

<Bad)i entlehnt, ou* bem ^^arrenfd^neiben", mir fiel e* aber nie

ein, i^m ba* aufgumu^en; nur itl^t muß id) if)n bitten, an feine

Slafe ju füllen. 3m übrigen fann ic^ mic^ troften, mit einem un*

enbti^ (Größeren, al* idy bin, mic^ in gteid)er SSerbammni* ju hi^

finben. 3c^ fa^ mir, at* ba* iJonnerwort ber Äritif erfc^ott:

„SÄangel an Srfinbung", ben alten ©c^alf 2(riflopl)ane* wieber an,

3. 93. feine itoti literarifd^en ober beffer fulturl^iftorift^en, geifle**

unb fittengef(^i(^tlic^en Äomobien. 3« ^«n ^rofc^en : bie Uiiter*

welt*fo^rt be* Dion^fo*, Begrüßung be* ^erfule*, ^rügelfjene

mit 3(eaht*, bann ber SBettflreit ber jwei Dichter, bie in J^anblung

überfe^te fomifc^e SWetapl^er üon ber 2Öage — ba* ijl alle*. Die

SBolfen finb nod> ärmer an fogenannter «O^nblung. ©trepfiabe*

gibt feinen ®oI)n in bie Denfanftalt be* (Sofrate*, benu^t bie

®o^)^iflif, bie fi&i ber ©^jrößling bafelbfl angeeignet, jur üh^ijütU
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lung öon ©laubigem, wirb bann öon i^m gc^jrügclt unb günbet

bem SO^eiflcr ber (BptMation fein (Seminar über bent Äo^f an;

^unftuni. @d ifl eine Ijübft^e 3(rt Slec^nung, mir ben fomifc^en

@eijl abfpred^en unb bann me^r »on mir »erlangen afö »on bem,

ber il)n im »oUflen 9Ka#e befaß, 3J?an wirb mir nid^t entgegen^

Ratten, e^ l^anbte fic^ nic^t »on ber 3a^t/ fonbern »on bem fomifc^cn

SEBerte ber (Situationen ; ob ^au^ aU (Sc^ufmeifler in feiner ^unger^

für unb unter ben Knaben, bann hei ben 9)?üttem, bann afö ^ud)«

Ui bem Äommerd, aU ©egenftanb ber m^flifc^swebiainifc^en Säute«»

rung unb enblic^ al^ Eingeweihter ber SÄ^flerien fomifc^ ijl ober

ni(^t, ba^ muffen bie ?ac^mu^feln ber Sefer entfc^eiben, natürlich

berjenigen, benen SRatur unb -Oumor bie Äom^jctenj gufpric^t; nein,

fofern üon ber Ciualitat, bem fomifc^en ©erte bie Ülebe ifl, ^abcn

meine Äritifer ganj beutlic^ jene (Situationen b a r u m »ertoorfen,

»eil jte ni(f>t realiflifc^ ftnb im (Sinne be^ mobemen SuftfpielÄ,

bad ficb auf bem ^oben ber Sßaturwabrbeit bewegt unb natürlid^

(Schlag auf (Sd^lag eine rei(^e Steige fomifdfyer (Situationen abf

fpinnt; ba^ fagt namentlich ber 3fu^bru(f : SÄangel an „eigentlicher*

J^anblung; im übrigen aber l^aben fte bie Duantitdt, bie 3abl ber

Situationen im 3(uge unb, wie gefagt, ba fann i(!b Ttiiä) mit

3lriflo^^ane* troften,

9?un aber ja — bie TTu^füttung be^ Ülal^men^, barauf wirb ed

anfommen, ba^ ift bie J^auptfac^e, alfo ;,ber ffii^*. 3c^ weif gwor

nic^t fo ganj, ob e* richtig ift; bie @rfinbung ber J^anblung wirb

bo(i) auc^ ctwai fein; beibeö wirb an ^ebeutung gleic^wiegen : bad

2)raf!if(^e be* SSorgangd unb bie einzelnen fomifc^en ?ic^tpunfte,

bie im I)ialog unb STOonolog, in ben ©eföngen aufgefegt finb. Unb

freiließ, ^ier ift meine 9tebe pro domo eigentlich §u @nbe, 3c^ fann

nur fagen : 9Öi^, ber burc^ ©ejie^ung fomifc^ ijl, (Sted^wi^ ifl wenig

barin, blutwenig, fann nur wieberijolen : mein @efcbmacf ift ber

jwecflofc, ber narrifc^e, ber naturfaftige 3Bi^, ber fc^led^te, wenn

man will, @r ifl woI)l aud^ ber gutmütige, benn burc^ i^n erbalten

bie »erfpotteten, farifierten ^erfonen ben S^arafter ber ®ebagli(^#

feit, ter 2Öol)ligfeit (Se^en wir noc^ auf einen Äomöbienbic^ter

ber neueren 3cit STOoliere ifl eigentlich bitterer (Satirifer, attein

er gel^t oft über, id) meine^teiB fage; er crl^ebt fic^ in ein <Bipiti

awerflojer Slarr^eit unb ^rb^lic^feit, burcb bad er un* nic^t ba*
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fpi^e ?a(^In bed @»>ottd, fonbern ba* ^eUe, offene ?a(^en bed

Befreiten @emüt* unb ber befreiten ©innlid^feit abgewinnt X)a^tn

gehört 3, 53, bad @jamen im malade imaginaire mit bem Äliflier«»

f|>ri^enbattett, X)en @£aminatoren unb bem ^anbiboten ift ii in

il^rem Unftnn, i^rer Sgnorans »iel ju njo^t, afö baß e* un* nidyt

mit i^nen rein wo\)i werben müßte, unb unfere entfeffeltcn SReröen

tanken luftig mit; atte^ f^rubelt »on fomifd)em opus super-

erogativum.

3(^ will nun nod> einen 5Beleg ^erfe^en über ba* SSerl)alten ber

imtt unferer Seit ju folt^er 2»if(^ung bed gellen, naturfro^en ®pafed
mit ber ©otire, wie au(^ ic^ fte, noturlic^ nod) ungebunbener, ba id)

feine realiftifdje Äomöbie f(^reiben wottte, gebraut f)abt, Die 3(n«»

aeige in ben „Unterhaltungen am ^äu^lic^en J&erb" beflagt juerfl,

wie bie frühere „romantifc^e ?ufl an ollerlei polemifd^em ©peftafel

unb ^ungel^eurer J^eiterfeit' burc^ ba^ majiefiätifc^e 3[llonge^erü(feni'

f(^ütteln unb fummarifc^e reatijlifdje 3lbmuc!en in unferen

,%iteraturgef(^i(^ten bid auf bie neuefle 3eit^ grünbli(^ jum

©d^weigen gebrockt fei*, finbet bann einige Partien in meinem

@(^wan!e ni(^t übel unb fc^lieft: „an ben meiflen übrigen (Stellen

tritt p oft bie nur grunjenbe unb jol)lenbe Sufligfeit an bie ©teile

bed wirflicl^en SÖi^e^," <Bo ifl ed ; jaljrau*, jaljrein feufgt unb f(^reit

i^r nadj Slatur, flagt über bie iHefleftiertl^eit, Unerquidflic^feit, ger«»

fe^enbe ®oure, flac^lic^e ©pi^^eit ber ©eifler, bie ^^antaftetojigfeit

in ber I)ic^tung, bie au^ ber trodfenen (5rbfrufle ber 9?aturwa^r^eit

unb ber t)erflänbigen ^ejie^ungen ni^t l^erau^ fann; fommt fte

aber einmal, bie 9?atur in i^rer ©aftigfeit, freien ©innlic^feit,

fommt ber J^umor, bem e^ wol^l ifl aud^ o^ne 93ejiel)ungen, unb

ruft eud^ ju : tut mit, lac^t einmal laut, hellauf, fro^, unflug, »er*

geft eure 5[ßcidl)cit, 5ßif[erei unb pfiffige ffii^lerei, bann rümpft

i^r bie 9?afcnl

Tld) wai ! gebt mir weg ! 3Öenn bie l)umml)eit eine jweite 3luf^

löge erlebt, foU tnd) mein 58alentin jurufen

:

9Öir boten eu^ faufcnben, fpri^enben, jungen 5EÖein,

X)aran 5U trinfen einen froI)tt<^en X)apÄ;

@uc^ aber bünft ber frifd^e 5:runf nid^t fein,

T)mn eurer Swngc ?ebert)aut will ©(^nap^!

(Änt(f(f>e ©ätigc, 3?. ^., II. QJanfc, 4. ^fft, 1873.)
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^on oft fjat man tie Sügc »on U^lanb^ SOhtfe mit bem ß^arofter

ber fc^wabifc^en Sanbfc^aft Derglic^en ; auä) ic^^ wenn ic^ mein Skter^

lanb befud^te^ n>enn ber Dam))fn>a0en t>on ber 2((b^d^e $u Zoie

geroßt xoax, wenn bie 5Berge, Burgen, SÖolber nnb 3(uen nun »or

ben 3(ugen fid^ auftaten, l^abe mir me^r aB einmal gefagt: bie*

ijl nun bo(^ re(I)t natürlich bie J^eimat Urlaub*. @* wiU mir

nur fd)einen, aB liebe man bie beibcn ju fcljr nur obenbin ju »er««

gleichem X)er ©runbjlodf ©(^waben*, bie 3((b, jeigt im großen

l^erbe, ecfige, jo trocfene Umriffe, 3(uf wenige 2;eile ^paft J^olberlin*

fc^oned 3Öort : „T>ai wogenbe ©ebirge" ; f(^wungi)oKer Sinienjug ijl

nic^t häufig, om metflen ^eben jic^ burc^ reine, ftiefenbe formen,

felbft fübtid^er Seid^nung t>erg(eid^bar, einzelne SSorberge, wie Zö^aim

unb J^ol^enftaufcn« Ä^nlid^e* gilt »on ben J^öl^en be* württem^

beigifc^en Scbwargwalbe* ; fie bauen ftc^ nid^t in fo fc^onen SSer^

l)a(tniffen, wk man fie im ©abifc^cn finbet, wenn man etwa

obcrl)alb greiburg ben ©eld^en unb feine Umgebung überf(^aut,

Ximd) bie Ebenen be* Unterlanbe* iiii:jt fic^ mand^c größere unb

fltinere .^ö^enfette, l^äufig mit anmutigen, weidjen, fanften, fetten

mit flol^en, »ielfac^ mit eintönigen, fc^leit^enben, ftumpigen ?^ormen

;

rafd)e, entfc^toffene, freie unb leidste «Steigung ber Sinie wirb man
nur fel)r au^nabtndweife finben. Sritt man aber jenem unferem

SWittetgebirge, ber 3Clb, nät)er, mobeUiert bie ®onne f(^arf il^re 2(b<»

pnge, i^re Sudler, i^re Reifen, fo wirb man bie ißefriebigung fübten,

bie beröinbrudf be^ tüchtig Eigentümlichen gibt; man wirb ftc^ fagen:

bie* alte* ift etwa* eigcnjtnnig, aber burdjau* inbioibuelt, e* l^at

^^^ftognomie, e* l^at (5l^ara!ter, @* gibt 2;age, ©tunben, wo ber

ganje ®ebirg*3ug ftd) in ein tiefe* ©raublau fteibet; ba \)at man

fo rec^t bie Em^finbung be* fraftöolt ®^)röben, be* (Stählernen,

unb wenn bie 2(benbfonne i^r @olb, il^ren ^ur^jur in biefe tiefen

garbentßne wirft, fo fül^tt ft^ bie ^^antafte toit in ein ?Äei£^

bunfetglü^enbcr Äraft getragen. Socft un* aber ber gewunbene ZaU
cinfdynitt, ber murmetnbe 53a(^, ber SBatbfc^atten, ba ^inein^

juwanbern, fu(^en wir ba* gemüttid> ^eimtic^e, ba* »ertrautid)

önge unb ®ef(^loffene, fo wirb bie Erwartung nic^t tdufc^en. 2)urc^
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SßBiefengrün am fr^flattcnen ©ergwaffer, burc^ Dbflbäume, bcren t&fte

ft(^ unter bcm «Segen bed Sal^red biegen, f(^(enbem wir na(^ bem
XiunM be* ^rac^töott ü^^igen ®albe^, laffen un^ im 3»oofe nieber

unb träumen unter SBogelgefang öon »ergangenen Seiten, üon

Sugenb, »on Siebe, t>on ^reunbfrf|aft, »on ^reuben, Seiben unb

2aten beÄ bebend. I)oc^ wir (eignen un* au6) »ieber nac^ bem SBeiten

unb Offenen, ©erg unb ^e(* beginnt und ju brürfen, ju beängfligen,

atfo ^inaud in* freie, ebene ?anb! ©leibt bem ©ebirg ali einem

©anjen ber ©tem^jel bed gerben unb J^arten, obwohl immer ©ro^en

unb a)?cid)tigen, fo lautet ^ier alte* einfabenb, freunblid), Reiter unb

frucE^tbar. I)ie gute @^e be* Strengen unb Barten, be* ©tarfen unb

9^i(ben, fie ifl faum irgenbwo reiner öoUjogen al* im guten

®(^wabenronb(f)en» 5Bein, Dbfl, Äom, famtener Olafen, weicher

9aumfc^(ag (egt ftd) wie linber Hantel um ©elänbe be* «Oügefö,

über fanfte Ebenen, bie gn>ifd)en Reiben unb ^p^e(n ber mäflige

%iu^ burd^raufd^t ; wol)! aud^ eine gewiffe ^e(and)oüe jie{)t ftc^

burd> biefe fegendreid^e iXeijwett l)in: fte mag mit ber genannten

@rbbilbung im 3«föJnmen^ang fteljen, bie hei fo öiet f(^onem

9Be(^fet fo wenig freie Oroßartigfeit ber formen jeigt; eine 9ße^*

mut, id) wei|l ni(^t, welche unbefriebigte <3el)nfu(^t fc^teic^t ftc^, mit

?ujl unb ^reube fettfam gemifc^t, in bad a^nungdtoott ergriffene

@emät unb heftet ftd^ öerftSrft an bie l^äufigen 33urgtrümmer, weld^e

wie ein ötrgitternber Ätang bie ®oge umfc^wcbt,

3(1* bie Äunbe »on Urlaub* 2:ob ju mir gelangte, trat feine

@rf(^einung Icbenbiger ali je »or mein ®ebdd)tnid, 9)?ir wor, ofö

fö^e iö) il)n eben über bie 92e(farbrücfe ge^en mit feinen langen

©(^ritten, ben Äopf fteit, etwa* jurücfgeworfen ober eigentlich im

3Cuftreten hei jiebem Schritt etwa* jurücf unb feitwart* bewegenb;

„xoai id> niijt will, will id) nid^t, unb wa* id^ nid)t will, tue id>

eben ni(^t, ba bringt mid) feine ©ewalt ber @rbe bap", fo ft^ien

jeber 3ug biefer ©angart unb Haltung ju fagen. Urlaub* Äo^)f war

ouf ben erflen 3(nbli(f nic^t* weniger al* fc^ön; fleine*, gurucf«»

gefd^obene* Äinn gel^ort be!anntli(^ ju ben auffallenben 9Kif[*

bilbungen bc* menf(^ti(^en Profil*; über biefer unjutdnglid^en

©aft* trat f(^arf unb l)erbgef(^loffen, mit etwa* abwart* gezogenen

9Öin!eln ber SÜÄunb ^eröor; bie Sßafe war fräftig gebilbet, l^ier lag

nidfti Äleinlic^e*, (Energie f^rarf^ au* if^rer mö^ig gebogenen ^itte,
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®(^arfftnn aui ttfXtt (ängUc^ gezogenen ®pi^e* SBa^ nun aber jebem

^rüfenben ^uge ben ungett>d^nli(^en SD^enfc^en t>er!ünbtgte^ ba^ toar

bie ^o^c, breite, audgcgeic^net inbiöibueUe @tim; eine mäfige @in#

jie^ung über bem marfierten SSorf^rung ber t2(ugen!noc^en/ bann

eine rücfkoartö geneigte mächtige QCuöwolbung, bie obere, frü^ fal^I

getoorbene ^(äc^e grof, nac^ leichter ^infenfung in fräftigen J^ugeln

no(^ leinten abfallenb — ^ter iptad) aUei: titi ifl ein ßl^arafter

unb ein ®cifl, tiefe Denffraft, ^orfc^ergabe vereinigen fic^ ba mit

unbeugfantent SGBiUcn, auf ben ein ftcj^erer SSertafI ift, unbebingter

«Realität, (iäit\)tit, «TOann^aftigfeit, ©tonb^aftigfeit, tM atterbingd

»0^1 auc^ in fpröben (Sigenftnn au^Iöuft, ©röfle unb üorwartd^

bringenbe ^aft mit unbered^enbarem ^e^arren hei ^injelnem, \)itU

leicht mit »unbcrtic^er ©c^wcrfaKigfeit unb Umflänblic^feit, I)ad

tfl gewifl, einen fejlen, tiefen, grünbH(^en, beutf<^en SD?ann mochte

man Ui^t in biefcr l^öc^ft eigenartigen, ftiorrigen, edfigen, fantigen

©ifbung erfennen, einen t)idcjtex nic^t. 9htn aber legte unb gof

fic^ nod| etttjad ganj anbereÄ über biefe l^artcn, marügen unb bo(^

teilweife wieber Heinlic^en formen, Sor altem muf i(^ bie ®d>(afen

nennen ; eine nid)t ju befd^reibenbe, rü^renbe Bartl^cit lag über biefer

93i(bung, er^ö^t üon bem ©pielc ber ettoai gerollten, früher blonben,

ergrauten ?orfen. X)a^ blaue 2(uge war flein unb f^ien bem ober«»

flö(^li(^cn ißeobad^ter unbebeutenb, natürli(i)e ^m^finblid^feit be^

Organa unb ©ewo^n^eit bed ©tubieren^ l^atte bie Siber ttxoa^

gufammengejogen, gerötet unb ein fftel^ t>on ^altd^en um bie aufferen

©infel gebilbet; wer aber genauer gufa^, wer in vertrauter 9Ja^e

in bie^ 3tuge bliche, bem f^rac^ e* von uncrgrünbeten liefen ber

@m^jfinbung unb 3ll^nung, von gel^eimcn 2ßunbem ber Seele, von

SKilbe unb ®üte, 3(^ fenne nur e i n gute^ ©ilb von Urlaub, ein

Älgemdlbe, ic^ meine von STOorf in «Stuttgart, 93ruflbilb, ba^ ©efic^t

von vom, j[ugenbli(^, bie ^aare nod) voll unb blonb ; ganj unglürf«»

lic^ ifl ba^ ^rofilbilb in ben 3(u^gaben ber ©ebic^te, ^ür ben ©ilbi»

Iraner wäre tro^bem, baf nur bie ^arbe jenen unbefc^rciblic^en

©c^immer be^ 3Cugeö wiebcrgebcn fann, ber Ul^lanbifc^e Äopf feine

ungünflige 3(ufgabe; fotc^e ^artc norbifc^e formen laffen fl(^, wenn

fie d^aroftervotl ftnb, burc^ eine mit bem @efe$ ber 2;reue richtig

abgewogene ©tt)lijterung red^t wol^l in ba^ SWonumcntale rücfcn,

unb toai ba^ STuge betrifft, fo l^at ja bie plaflifc^e Äunft i^re 3Äittet,
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tvixd) au^brucf^&otte 9e^anb(ung ber J^^Uf ber ganjen Umgebung/

ber iihet eine bem Kolorit ft(^ annolyembe ^irfung l)ert)or3ubrtn9en.

Sßer nun biefe ©d^ldfe^ SocfeU/ jarte ^in^iel^ung unb ^licT beö

^ugeö rec^t anfc^aute^ bem war^ aB \)ättt bie i)erben ©runblogen

ber ^opfbilbung ein ^n^auc^ Don oben berü^^ mit (inbem ^e^en

übergoffeu/ mit jarter «Oanb barüber gUitenb befänftigt unb

getoeilyet — ja n)a^rli(^, ber erfannte ben „numine afflatum".

@rft geftem fagte ein ^nabe gu mir^ ber in ben Jtinberjal^ren Urlaub

nur ouf ber (Straße öftere fa^, er ^aht namentlich feine garten ?oc!en

immer mit einer Üift^rung unb ^^rfurc^t betrad^ten nutffeu/ fitr bie

er feine Söorte i^aU. 3a, auc^ eine befonbere ®ei(^l)eit (ag in biefer

poettfdyen Änwe^ung ber garten 3ögC/ biefem 3(nfrug, ber ben @r^

tDcüjUtn ber SWufe funb gab, biefen (Stempel ber inneren 3ugenb,

ber audi bem ©reife blieb* ^an mochte barauö auf einen ^(ang,

eine Stimmung ft^liefen, »elc^e und in feiner ^oefte begegnen

n)irb unb tt)el(^e ben fc^wabtfc^en Dichtern merfwürbig gemein ifl*

UI)(anbd 55ene^men ermangelte fe^r ful)lbar ber ?ei(^tigfeit. @r

gel)örte befanntlit^ ju ben »'^artnarfigen ©(^weigern"« Swar wad

a3aml)agend befannte Äußerung*) betrifft, fo ^örte id) il)n, furj

nac^bem jie gebrudft erf^icnen, fagen: neben SBaml)agen I)abe man

freiließ fc^tt)eigfam erfc^einen muffen, weil er fo biel gefprod)en ^abe,

bafi anberen btuttocnig übrig geblieben fei ; inbed, ed ifl tt)ol)r, Uf)lanb

ga^lt? ju einem ©efd^lec^tc »on SRenfc^en, bad woljl in feinem Sßolfe

fo häufig öorfommt wie im beutf(^en, unb, wenn i(^ red)t beobachtet

I|abe, in feinem (Stamme wie im fc^wabifcl)en : tiefe, gel)altt)olle,

reic^gebilbete Staturen, benen ein X)ämon, ein 2:icf bie Sippen

fc^ließt; foeben will ber ©ebanfe ^eraud, aber bie ©d^leuße ift ju,

er fann nii)t; fie fi^en in ®efellf(f>aft, man wartet unb wartet, baß

fie il^r ©(^erflein jur Unterl^altung beitragen, fte möd^ten ei audi^

fie benfen an taufenb unb taufenb X)inge, bon benen fte nun ganj

füglic^ beginnen fönnten, aber unter ben 5:aufenben welc^ed wäl)len?

SBerjweifelt ! di ließe fic^ ja öon jebem gleich füglicl) beginnen!

Ober fte ^aben enblic^ gewallt; aber toit anfangen? 9J?an fönnte

fo anfangen, ober auc^ anber* unb wieberum anberd — toai» tun?

ffiie bied furchtbare ©ebirge ber getürmten ?K6glict>feiten fiber^

fleigen? @nblic^ SWut gefaßt! — bie Sippen öffnen, bewegen fic^,

*) ©enhoürbtgfetten unb »ermtfc^te ©cbriften. 95anb 3, (Seite 96.
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ein Zaut —, ober hai ^ul»cr htennt ouf ber ^fannr ob, ber ®c^u^

ge^t niift fod. ®en>ifl jieboc^, wir würben Ul^Ionb fel^r unrecht tun,

wenn wir in biefem Änoten, biefem 3oubem ber SRotur, biefem

wunberlic^en Sßid^tfönnen ben einzigen @hrunb feiner @(^n>etgfamfeit

fuc^cn würben; nein, »iel Ijoufiger, aU er nic^t fonnte, woKte er

nid^t 2)0 wor ed (5jtrem be^ Söiberwitteni^ gegen @ef(^wo$. U^lonb

woHte ni(^t reben, wo er nie^tö SBefentUc^ed p fogen ^otte, er war

ein 5obfcinb leerer SDBorte. 3enen, bie eine SBiertcIflunbe lang

fpre(^cn unb am @nbe berfelben nid^t* gefagt ^aben, ftcljt fein 'l:^t^:|t

3u, über i^n ju lochen, Ul)lonb führte feine geläufige, obgegriffene

©proc^münge in ber 5af(^e; er prägte fein ©über, fein ®olb —
o^ne Äupferjufo^ — erfl im 3(ugenbli(fe be* Oebrouc^^, unb bod

foflete ^Trbeit @r ftotterte, wenn er onfieng, längere ^tit, mon fo^,

bof er nadi Sorten fuc^te, weil i^m bie t)erbrau(^ten Formeln nic^t

genügten, ober wenn er erft worm wor, flofl e^ berebt »on feinen

kippen* Do^ gcf<^ot) notürlid^ om meiflen, wenn mon i^n ouf feine

Xiebling^fopitel brodjte; wer etwo »om SSolf^lieb, »on ber J^etben^

fogc einlöfllid^ fpro^, ber wor ftd^er, ben wortforgen SWonn ouftouen

ju feigen; bod) ni(^t, oB wäre er ein Gleiter twn (^tecfenpferben

gewefen : ibn intcreffierte jcbc^ allgemeine, unb er wäre fein I)ic^ter,

jo fein wol^rer 3Äenf(^ gewefen, wenn er ni(^t ouc^ bo^ (5injelne,

kleine, @nge on bod 2(llgemeine gefnüpft fiätU; er wor nic^t ouf

bo* ^^Sebeutfome" »erfeffen, feiner »on jenen, bie bo meinen, ein

®efpräc^ muffe eine greifbore (Summe »on 93elet)rung obwcrfen, er

I>atte ben »oßen J&umor ber Sufäßigfeit, mit bem bie ®<^woben«»

notur glüdlid^erweife foffc oUgemein gefegnet ifl; ober er trot thtn

md)t ini ©efpräc^, el)e feine SRotur unb ber ®efprä(^din^olt eins»

onber poftti» ongenommen Rotten, unb bogu ben Öbergong ju

finben, mod^te er fi(^ nic^t mit »orläufigen Sücfenbü^em »on

tHcben^rten be^lfen, ^(fferbing^ erzeugte er ouc^ feine ©ebonfen

ni^t leidet, wenn nic^t ber @eniu* ber erregteren Stimmung über

itfu fom; om fc^werften, wenn 3«i^orer unb »ottenbd feflli^ »er«»

fommelte ouf fein 3Bort fponnten unb worteten. @cwif freuten

ttfn bie D»otionen ber Siebe unb Sßerc^rung, bie il^m ouf !Reifen

oft gebrockt würben, ober gewif ftürjten fie il)n au&i in peinliche

SJerlegen^eit, unb wenn idf mic^ in t^n »erfe^e, wie J^unberte

ungebulbiger ©ewunbercr eine ©tegreifrebe »on i^m erwortcn, fo

Sif^et, ftitrtf^e «finge II 24
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bricht mir in ber bloßen SScrfteUung ein fattcr ^ijWti^ für i\:in oud.

3um iKcpräfcntieren war er ein für allemal nic^t gemacht ^olitif(^c

Sieben ^ielt er ni(^t anber^ al^ wo^l vorbereitet; boc^ in ber htr^cn

Äammcrbebatte improüifierte er^ wenn er toarm war, leicht unb

f(^logenb. ©ein SBortrag war nic^t fc^on, geflogen, etwad beKenb/

bic ©nbfilben öerfd)lucft» Tiuij ©c^iUer war ja ein feljr übler I)efla<'

mator ; SWaturen, Ui bcnen ber ©rang öon innen alle^ ift, 9)?enf(I)en,

bie fi(j^ fubflantiell ganj in bie ©ac^e legen, vermögen e* feiten, im

IBortrage jugleid) fünftlerif^ über bem Vortrage ju flehen unb il)n

banaif ju mobulieren. @ans fc^weigenb jog er ftc^ in ftc^ §urücf,

wo SJafewei^^eit, Subringlid^feit ft^ läjlig maä)tt. ©efu^te i^n

eine ^igur vom (Schlage ber neugierigen Siteraten, benen f(^on ber

©leiflift in ber 93rieftafc^e jucft unb §ucft gu einem 3frtifel in bem

unb bem iölatt, um mit bem intereffanten Di^terbefui^ ftd| felbfl

ein intereffantcd fHelicf ju geben: o, xoa^ machte ber SRann für

einen ^jräd^tigen, unbarmherzig jlummen ^olgbirnenfopf an bic

Äerlc ^in! @itelfeit, 3(ffeftation, ©eniefuc^t war iljm in ben 2ob

guwiber; er war einfach öom innerjlen @runb feined SOBefen* auf

bie Dberfläc^e ^erau^, ein bcutfdjer 9)?ann im guten, alten ©inne

bed ffiorte^, Der ^ortrateur, ^Ijotogra^l^, ber nad^ feinem ?5ilbni*

jagte, ful^r mit ben feltenflcn 3(udnat)mcn au(^ übel ah; id) liefl

miif in ^ranJfurt einmal von einem folc^en befd)wd$en, i^m ju^

3ureben, ba^ er il)m fi^e, unb fiel gläujenb burc^, tDa§> mir audf

gana rec^t gefc^at). SDBie fielet ber 9)?ann ba neben bem winbigen

Siteratengefd^le^te, ba^ je$t metjr unb mel)r ind ^raut fd^ieflt, ben

3apj5lern nac^ unverbientem ?Hu^m, ben Slique^« unb (5laquema^em,

ben Sobrejenftonenbeflellem, ben ^(ngettlem fleinlic^er ©c^wS^ereicn,

Saufereien unb ©tänfereien, bie ba ^änbel unb ©fanbal fuc^en,

um nur genannt ju werben, ben 3lffen, bie fi(f> balb im SWutterleib

fc^on für ein Jitelfu^fer werben pl)otogropl)ieren loffen

!

SOBo ber ^all au^ne^menb gemeffcne gefeHige formen erl^eifc^te,

wor Urlaub etwa* jeremonio*; ba* gef(^a^ SSorne^men gegenüber

vor allem aui ®tolj; er wollte ber ^orm alle (5^re geben, um flcb

im Sn^alt beflo met)r Freimut vorjube^alten. 3m 5at)r 1840 muffte

t(^ im ®alo« von ®oet^e* Schwiegertochter p 3öien von einem fe!)r

gebilbeten jungen SD?ann tttoai ^ö^fl $ßunberbareö vernel^men.

Urlaub war htrj juvor bort gewefen, X)er junge ?D?ann geborte bem
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Ärcifc QÜHiQ fhcfecnbct Ärdftc an, bie unter bcm noc^ ungebrochenen

Drucfe ber .^errfc^aft 9Äettcrnt(^Ä bie Äeime ber freieren 3ufunft

pflegten* I)er na^m ntic^ hd\nU unb »ertraute mir an: ^wir

l^aben entbedft, baß Ul^Ianb — \ttoil ifl/ Urlaub fert)il ! ©eine @r*

ja^lung erflärtc mir ba^ iHatfel: bie frifc^en, jungen ^mtt Ratten

i()n auf eine ©pajierfal^rt genommen unb tDof)l nidjt »erflanben,

bie richtigen Mafien gu greifen; fie fanbenil^n fe^r fleif unb tooxU

!arg» Dagegen wollten fie üernommen l^aben, baf er bei (frjl^erjog

Äarl, ber i^n jur 5:afel gelaben, bie Komplimente niijt gefpart l^abe.

Steif wirb er wol^l aud^ l^icr gewefen fein, aber natürlicj^ mit me^r

3luftt)anb formeller J^oflic^feit, beren Soll er nid^t fd)ulbig bleiben

wollte, obwohl er gewiß auglei(^ begebt war, bem gelben ju jeigen,

baß er i^n bon J^ergen el)rte» Die junge ©efeUfc^aft aber meinte

nun, in il^rem Ärei^ l^abc it)m bie g^urd^t ben 2J?ttnb gcfd^loffen,

im fürfllic^en bie Untertdnigfeit geöffnet

dttoai Umjlanblic^ed lag übrigen^ in ber Familie. @inen Onfcl,

ber e^ hii ium fomifdyen Übermaß trieb, nannte man in ©tutt^

gart ben ^^SWanierle", Der Sßatcr mad^te ben @inbrudf be^ wadferen,

gewif^enl^aften, gefunben ^Ijilifler^, bon i^m l^atte Urlaub ben

flrengen Drbnung^ftnn, ber alle @erec^tigfeit erfüllt; bon ber 9Äutter,

tok fie mir in Erinnerung ifl, jinnig, gefprä(^ig, munter mit ®eift,

wirb be^ 5;alent^ ein Seil ererbt fein: ganj toie hü ©oet^e:

;^om SSater l)ab' id) bie «Statur,

De^ ?ebcn* ernfled ^ü^ren,

SBom 9)?ütter(^cn bie ^ro^natur,

Die ?uft ju fabulieren»"

Urlaub muß muflerl^aft ergogen worben fein, nur eine burc^au^

treffliche 3u<^t, nod> juborfommenb ber eigenen Sl^arafterarbeit, bie

freiließ ba^ 5öefte Einzubringen muß, bermag feufc^e^, reinem Wlap
galten bem SKenfc^en fo jur anberen SZatur ju ma^en, baß er einen

geweiften Äreiö um feine ^erfon iie\)t^ ber jeben in ac^tung^öoKen

Sd^ranfen ptt, ber aud^ ber ^reunbfd^aft, ber SSertraulid^feit, bem

©(^erje l^eilig hUiht 5a, ba* war ein 9)?ann, bem feiner bie ©l^rs»

fürtet berfagen fonnte, felbfl ben wirflic^en Sn^alt feiner Serbienflc

nod^ ungered^nct; man fül^lte i\)m bie innere S^einl^altung. an, man
al^nte, noc^ ebe man ce wu§te, baß man ^ier einem ?eben gegenüber^
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flc^e, baö unbcficcft war wie ein reinem Znif* Unb ba* fo ol^ne

Swang, fo fc^Iic^t, fo natürlich! Unb ber fhrenge 9)?ann war fo

Reiter, lachte unb f^erjte fo gerni

dlidjt ieidjt Ifobc ic^ i^n l^eiterer gefeiten ali auf einer ®pa$ier^

fa^rt im Dftobcr 1837, 2Cmo(b iHuge war auf feiner 9Öerbereife für

bie J^attefc^en Sal^rbüc^er in Tübingen eingetroffen. 2)ai (Bdjtotxt

war ncö) nidft gefommen, ju f(^eiben, bie Sung^egelfc^e <Bd)uU

ijattt i^r Programm nic^t fertig, unb i^r fecfer ©preti^er begrüßte

ft(^ bnber nodf im ht^m ^rieben mit ben Didjtern, bie ber roman««

tifd^en ®d^uTe ba^ gefunbere Clement jugefü^rt t^atten, boc^ aber

k)on bem f^ateren SWanifefle ber Sa^rbüc^er gegen bie iXomantif mit

getroffen würben. <Bo fül^rten wir benn, Urlaub unb ic^, ben ®affc

gu ©uflat) ©d^wab, ber bamoB in bem einige ©tunben »on

Tübingen entfernten I)orfe ©omaringen Pfarrer war. Qi war ein

milber ©pattjerbfltag, wir fuljren im offenen SÖagen. 3(uf gang

ebenem $Bege würben wir plo^lic^ umgeworfen, weil irgenbein

l^altcnber 9?agel ftd^ au^gefpiclt l^attc. ^ä) fam mitten im ÜBege

einfach auf bie güfe ju flehen, Urlaub unb ?Xuge würben ^erou*^

gef(j^leubert, ben Äopf »oran in einen ©raben »oll l)albgefrorenen

©(^lammed gefpirft, bann fiel ber ©agen auf fie unb brücfte fie

grünbli^ in ben iä^tn ©toff. Tili id) mit bem ^ojlitton benfelben

aufgerid)tet Ijatte, blieben beibe, wie bie* nac^ folt^en Öberrafc^ungen

ber SD?enfd> ju l^alten pflegt, no^ einige ©efunben fliße liegen. 3(uf

meine fpätcre ^rage, warum er benn no(^ liegen geblieben fei, na(^^

bem er boc^ frei war, erwiberte mir tXuge : „3^ ba^te eben : wa*
fommt woI)l noc^ alle* nac^?* HU fte fic^ erl)oben, fanben fi^ fi<i^

Tcic^li^ mit Äot überjogen, unb Ul^lanb trug »on bem 3ffte ber

@inft>icfung ein regelredjte* ?Hunbfa^)^>d)en berfelben SRaterie auf

bem Äopf. Sßir traten nun öorerfl in ein 2Birt*^aud am 3(nfange

be* X^orfe*, um einen ^einigungöt>rogefl t>orgunel^men; allein ba*

irbifc^e Clement war ju tief eingebrungen, bie Sanierung fonnte

nic^t jum Biete gelangen. 2)er 9Birt fprac^ ben beiben kolorierten

ju, fie fottten nur immerhin auc^ fo in bad ^farr^au* g«^cn, unb

tröflete : ^di ifc^t jo net, aU ob'd »o^^eit war.'' 3Rtt Sadyen trat

man ein, mit Sachen würbe man em|)fangen; ber fomifc^e 3tt>if<^en^

fott braute fogleid^ eine muntere ©timmung in bie ©efellfc^aft.

Die 2:oc^ter fang U!)lanbif(^e Sieber, ©(^wab lad au* STOörifed
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ffof hai Mebtt &e^pxää) fct^ in btc flöten 3ffeenbf!ttnbcn. HU bic

!Äcbe auf t(^te rnib gcfunbe f)Dcfte im @egenfa$ gegen eitle unb

Btafterte fam*), fpmng U^Canb, btc^mat ber ©ef^rac^ig^e unb

a»unterfle öen atten, öftere öow <5tu^{ auf unb ipta&f mit erI)ofeener

©timme unb erregter Tfftion feine Öbergeugungen aui, wofeci fic^

benn bie großen Drerffiguren, bie feinen Siocf wie eine Sanbfartc in

ÜÄeer unb kontinent teilten, gar bunt unb grell t)erüorflellten» dt

felbfl war nic^t ber le^te, ber über tiefe malerifc^en Öffefte lad)te,

®^dter fagte er mir, er Ijabe eigentlich ben ganzen Sßac^mittag unb

3(benb 6eibe ©tiefel »oll ei^falten SßBaffer^ gel^abt, ein Öbel, hti

htm igewif »entge fo gut gelaunt geblieben waren unb ha^ nur für

eine (Sefunbl^cit, wie tic feinige war, o^ne fc^limme folgen ab*

laufen fonnte; bie |)l^^fifc^ Stüd^tigfeit unb 3lu^bauer geborte ehm
aüä) fo reift ^um gefunben ©on^en biefe* ?eben^.

@^ müfte aud) ein ©unber fein, wenn einem Ul^lanb jene geistige

^lüffigfeit gefehlt l^atte, bie wir J^umor nennen, wenn bie xdnliiit

^o^oxhnvinQ feinet Snnem, bie fic^ ixt ber flet^ ^jünftlic^ auf«»

geräumten ©tubierftubc fpiegelte, ben au^gelaffenen ®eifl Saune

nidft jugelaffen ii&ttt au* 3tngfl, e* laffe fu^ nic^t wieber auffletten,

XDOi er burc^einanber geworfen, Urlaub lief in ber guten ©tunbe

gerne bur<^ bie öerfd^iebenflen 2;onarten be* Äomifij^en mit, er

liebte einen tüchtigen, brolligen <Bpa^ im SSolf^gefc^mad, er fonnte

fc^arf unb fd^neibig im 2öi^e fein, er fürchtete nic^t, bad SBSürbige

gelje in krümmer, wenn wo^lwollenbe 3ronie feine fti^wac^en

Seiten, feine Äonflifte mit Bufall unb 9Öelt txtappte unb tetac^te.

Die alten 3«^brüber im ^©c^atten" ju Stuttgart wußten baton ju

ergäblen, wie er fprubelte, wenn e^ galt, desipere in loeo, aber auc^

in feinen ^pattn ^agen plauberte er gern gemütlich unb laij^te l^ergss

li<^ hei einem ®lafe 3Öein» X>a* freili<^ fann ic^ nic^t au* Srfa^rung

beurteilen, xoit weit er bem fül)nflen J^umor ©^)ielraum geflattete,

ic^ meine, jenem J^umor, ber bem ^epijiftoplieUi hei bem ^errn

ber 9Belten felbft ben (Eintritt öffnet 3(u* inneren ©ritnben glaube

•) Sine ©teile in Shige« 55ud); „'Xüi früherer ßät'' SBanfc 2, (gette 111

fonnte fo oerflanben merben^ atö trotte t^ mtc^ mit t^m hinter Ul^tanbd

9Ut(fen über beffen ^nft(^t oon ^eine (ufUg gemalt. XHefer ^nft u>trb

ft(b burcb ben ^d)lu^ ber ge^ennKirttgen (S^oroftertfHf oon felbd erlebigen.
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i<^ boc^, baß er ^ier eine fhenge ©retige gog, unb bied fü^rt un* ju

einem wichtigen fünfte, ber bef^roc^en fein mnf, e^e »on onberen

wefentließen (Seiten be* ^^arafterÄ, ©eijle* unb bonn ber ^oefie be*

fWanne^ bie ?Xebe fein !ann.

U^lanb* ernfle, gerabe, einfache 9?atur war burt^au* für bo*

©ebiegene. Ungebrochene, »on Sweifel, Dialeftif, SBemeinung nic^t

2)ur(I)fduerte, nid)t ©efpaltene unb Berriffene, Dt«d wor ber innere

3ug, ber i^n gu ben oltbeutfc^en ©tubien führte unb fein ?eben

lang baron fefl^ielt Die berbgefunbe, m&nnlit^ nai»e, e^ren^afte

SBelt unferer ^Itt)orbem, biefe ffielt au* einem, obwohl fproben

®uf, bie @eflalten au* @ranit, obwohl grob geljauen, ba* war fein

Clement ©ein eigene* ?eben ftof rein bal^in ol^ne »übe f^eibeni»

fd^aften, bie ba* Snnere jerfluften, e* in Irrwege reifen, au* benen

man oI)ne ®(f)utb nic^t ^erau*!ommt, bie ben ®eifl gu bufleren

fragen über ®ott unb SBorfe^ung aufrütteln; e* war in i^m ni<^t

bie eleftrifc^ gefpannte ?uft, au* Welcher wie jdl)e ©li^e »erwegene

©ebanfcn fc^ießcn. ^I)ifofo^>^ie, obwol^t er fie achtete, war il^m

jjerfönlic^ nic^t ©ebürfni*« 3öir werben ba* ani guten ©runben

bem X)i(^ter auc^ nic^t wünfc^en; e* fann aber fe^r wo^( einen

Dic^tergeift geben, ber, o^ne ft(f^ au*brä(IIi(^ unb gufammenl)angenb

mit ^^irofop^ie gu bef(^aftigen, boc^ öon bem Sauerteig be*

Sweifet*, mit welchem alle ^I)iIofop^ie beginnt, eine ftarfe I)ofi* in

ft(^ tragt» 2)iefe* Ferment wirb eine ®ärung gur^olge ^aben, in

welcher bie einfache @lattben*we(t ber iÄeligion gufammenbric^t.

ginbet ber ®eifl feine SIÄittet, in irgcnbwetc^er ^orm fld^ bie „toer^

lorene Äirt^e" neu gu erbauen, fo wirb bie ^oefie ber B^triffen^eit

unb be* Sßeltfc^merge* entfielen, bie wir begreifen, bie wir gu

würbigen wiffen, wenn jie genial ifl, bie aber immer SÄerftnal

eine* franfen ©etfle* ober gugleic^ einer ftranfen 3«it ift» 3fllein in

ben liefen eine* X)i(^tcrgeniu* muffen ftc^ SÄittel finben, eine bur(^

3tt>cif«I gebrochene @lauben*welt geifliger wieber aufguric^ten, auii^

o^ne ben förmlichen Übertritt in ba* @ebiet ber ^l^itofo^j^ie. @r

mag einen 5;eil il^rer @rgebniffe, eingelne frud^tbare ©ä^e in ftc^

aufnel)men unb verarbeiten, au^ ol^ne ii^r in bie fheng fac^mäfigen

Unterfuc^ungen gu folgen; ein ©emifc^te* au* X)enfen, et^jif^er

@^)annfraft, 3(^nung, ^^antafie, 53etrac^tung be* ©efc^mdffigen

in SRatur, Äunfl unb ©efc^ic^te reid^t auc^ l^in, um bie erf(i^ütterte
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Sbee ein«f SÖertorbnwng neu, gcräutert, in freierer ^orm unb mit

i^r J^armonie unb SSerföI)nung im ®emü(e wieber^eraufleßen. @o
rettet ftcl^ ©oet^e aui 3tt)ief^)att, Sweifet, Sebendfiberbrufl, fßtx^

jweiflung, inbem er jt(^ bie inl^altreic^|len ©ä^e au^ ©^jinosa an««

eignet, fein Snnere^ burc^ (Sammlung, ©elbflbe^errfci^ung unb

?Äejignation orbnet, ben bauenben, gefe^mSfig bilbenben, au^^

gleirfienben unb ^eilenbcn Gräften ber 9latur mit tiebet)oßem

^orfc^erauge nac^ge^t, an ber ibeafen Äunflform be* 3Cltertum^ fein

©c^auen, 2)enfen, ^ü^len reinigt, er rettet fic^ unb feiner ^oefte ben

Fimmel be^ Unenblic^en, ber ftc^ über atted wölbt unb in bejfen

mitbem, öon oben »el^enbem^auc^ jebe* ©latt am 53aume feiner

öoUenbeten ^i(^tungen gittert. Ul^tanb^ ©eiffc aber iiat^ wie mir

fc^eint, iwat natürlich bie Äriftd jugenblic^er (Schwermut, wie fie

über jebed tiefere ®tmütf gewiß über jebe* Dic^tergemüt fommt,

aber nie eine ^eriobe burc^Iebt, wo er an ben oberflen J^altpunften

bed ©raubend irre würbe» ©eine SRatur war hierin ^ofitiö,
—

gewiß nict>t pofttit) im engen, fhimpfen ®inne bed rechtgläubigen

©uc^jlabenbien^e^, aber ^ofitiö in bem ®inne, baf fie 3(nwanb««

(ungcn be^ unbebingten Bweifetd faum fannte ober rafd) au^flief.

9?ennen wir einen bialeftifc^en, an(}weifclnben, fritift^en, un^

rul)igen 3:rieb im ©eifte, ni(^t^ f(^Iec^tt)in ^efle* an§uer!ennen unb

flehen ju laffen, aufler nac^ »orau^fe^ungötofer Prüfung, nennen

wir biefen ?Heij beweglid^er 9laturen, ber barum noc^ fein Dämon
ber J^öKe ifl, ber fic^ ft^IiefUic^ rec^t wo^r mit bem @ngel ber ^eiligen

©a^rl^eit frieblic^ »ergleit^en fann, nennen wir biefed pricfetnbe,

foKisitierenbe, aggreffite, bo^renbe, bem mobemen SWenfdien »or*

gügtic^ eigene Stwa^ Sßegation: fo fann man fagen, e^ fei in

U^tanb feine ober wenig ober ju wenig Slegation gewefen, ©ein

®eifl ^attc ctwad Ungef(^ttttelte^, Ungetodfcrte«, wie eine femige

9?uf, bie fic^ nic^t öon i^rer ©d^ole trennen taffen Witt. 9?e^me

man ba^ 3Bort 2;eufelei nidjt im fürchterlichen @mfle, fo mag

erlaubt fein, gu fagen: X)ie lleufelei ber 9legation l^ätttf »orau*^

gefegt, baf fte nur ein SWoment, ein überwunbene^ Sngrebien*

gewefen wäre, bem SÄonn unb feiner ^oefie mel^r ?eid^tigfeit,

fc^webenben ß^arafter, ^ewegtic^feit, SSieltönigfeit, SSielfad^^eit

ber ©ejie^ungen ium jeben »erliefen* SWon fott bie ©runbfäuten

beÄ jittlici)en ?eben^ einfach flehen laffen! bie^ (Sebot war mit
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It^Ianb^ ganjem X)en!en unb (Sein t)em)a<i^fen ; tncm foU hai etoig

S^nofirbtge bejahen ft^let^t^in, oijm ju jweifelnl ba* toar feim

@ntnt>flimmung* ST^dgen mir :nnn ^ier mit 92ad)bnt(f anberen, auf^

geregtcren, öertt)i(fetteren, öom (Seifle bcr Äritif butc^faljneren wnb

barum noc^ (aitge md^t un^oetift^eit^ niHl^ unfttttid^en formen bed

©elftem it)r iHcc^t öorbe^Itcn, mögen wir fagen: bort liegt btk^

eine gewiffe (5nge, eine gewiffc ffieWofigfeit : bange barf unö boc^

nie werben, baß unfer Utjronb in flinn^)fe ©efc^ranftl)eit, SItiberati«»

tät^ SSerfo[gung^fu(^t »erfatte, 2)aöor bewaljrt i^n fetbfl o^ne 2Jor^

fa$ unb SQ?äl)e fein natürlicher J^umor, in weldyem jwar nic^t bad

öoITe ©ewußtfcin, aber bo(^ bie 3(^nung fiegt, baß e^ eine ^vtiiitit

be^ ©eifle^ geben muß, welcher feine 3(utoritat I)eilig ift 4tnb welche

bo(J^ jebe wai^rc Autorität au^ 3tt>eifet unb ?ad)en wieber ^erfleUt;

bo»or bewal^rt i^n fein ®c^onl)eit*iinn, ber wüflen J^aß nic^t ein«»

I&ßt, bat)or fein 9Äaß, baöor feine ^obe @ered)tigfeit, bie au^ bem

^rembartigen, UnwiUfommenen bie ©efugnid ber ©jiftenj niAt

befhcitct 3CUein bie^ ijl nocf^ ni(^t atte^; wir finb ^ier an einer

®uUt angelangt, wo e^ 3eit ift, ba^ ©anje biefer ^erfontid^feit

in einem ®a^e gufammenjufaffen, ber un* weiterJ^in bienlic^ f«in

wirb, no(f| manchen ©eiten unfer Urteil in^ rechte ©tei §u bringen.

9Ö0 in UI)lanbÄ3Befen eine ?ü(feifl auf einer
teflinimten ©eite, ba feigen wir immer üon
anbcrer <5cite eine gefunbe Äraft ergangen b,

entfd)äbigenb eintreten. Die^ gibt bem gci*

fligen S5ilbe be^ 9)?annc^ bie il^m eigene !Hunbs«

})tit unb ® a n 5 1) e i t.

2)er 3(u*brudf : \>erneinenbc ^raft, Slegation ift, fo ^offe ic^, nic^t

meinen Vorbeugungen jum ^ro|c mißüerflonben worben ; bebürfte er

no(^ einer f^ii^cnben C^vftaruug, fo ergibt fie jic^ tion felbfl, wenn wir

nun bcn 50?ann auf ba* ©ebiet begleiten, wo er fein ?eben lang mit

einer Äraft unb Schärfe ber SScnteinung gewirft l^at, »on w^lc^er nics^

manb jwcifetn wirb, baß jtc auf ber tiefflcu unb innigften ©ejal^ung

ru^te, mit einer ®d)neibc unb »Stetigfeit ber ?cibenfc^aft — jener

^eibenfd^aft, „oljne bie nidU* ©roßed gcfi^ie^t", — mit einem Un«^

mute, ber au* ber ^ßegeiflcrung, mit einem üRanne^gom unb 4«ß/

ber au* ißemunft unb iithc §um !Xe(j^te floß. J^at U^lanb auf bem

rein geiftigen ©ebtete nic^t fo f^arf gefc^ieben jwifc^en frei unb
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Har unb unHar aB ^rcunb bcr tbeln (Einfalt nicht fc fhcng Oih*

0ere<^net/ afö wir im SBamen be» ntobcrncn ©ciftee roünfd^cn ntögen^

fo fdjieb nnb wt^nete er rnn fo ft^ärfer unb flrengcv im )po{'\*

tifc^en ®f^'\tt unb l^ier j^alben wir fogleiii^ eine gefunbe Äroft,

bte ergättgenb nnb entfi^äbigenb in eine Sücfe tritt

@Ä fonnte ftc^ fragen, wcA »oranjuflettcn fei, feine ©egeiflenmg

unb fein ®irfen für nationale @in^eit ober für »erfaffung^mäfige

^rei^eit unb SWenfc^enrec^t, alfo, bo H fu^ hix bem jtoeiten biefer

3ie(e vm a(te kämpfe im einjeCnen ^iaatt ^anbelt, baö 2(Ugemeine

ober bo* Örtliche. 3n ber ^at war Urlaub eine* ber lem^tenbflen

SÄujlerbilbcr be* reinen @feid)gett)ic^t* ber Siebe ^um engern unb

jum wetten SSaterlanbe, bee ®inn* für ba* Söefonbere, bem 5eir,

unb für *a* @anse, er war burci^ unb burc^ ^^xooAt unb i)ur<^ unb

burc^ Deutf(^er. 2)er 3eit nat^ gieng junat^fl ba* SJationale »oran

;

e* ifl itin SweifeJ, ba# ba* Reiben ber Station unter ber ^remb^err*

f^aft unb bie %Qit i^rer Befreiung bie ^olitifc^en Gräfte in feinem

®eift entgünbet Ijat. @r ^e^orte mit feinem ganjen ®emüt*Ieben

ber Generation ber ©efreiun^^friege an, ber ^rüi)ling*winb jener

Soge, bod 9touf(^en unb Älingen »om '^^tint ^er : ;,ber J^err »ertdft

bie ©einen nic^t, er moc^t fo J^eil'ge* m&jt jum ©pott, Sßiftorio!

mit wxi ifl ©ottl" Diefer Obem we^t ou* feinem SBefen, feinen

Siebenu ^ttein bie @nttäufd)unfien noc^ bem blutig erfouften ®iege

werfen d(*ba(b ben 53Ii(f auf bo* Snnere, ben einjetnen ^taat, ouf

bie groge ber ^reiljeit, ber SSerfoffung

:

3erma(mt ^obt ii^r bie frembcn J^orben,

Doc^ innen ^ot ftd^ nic^t* ge^eUt

Unb ^reie fe4b i^r nic^t geworben,

SGBenn il)r bo* 9te<i>t ni(^t feilgefleUt,

Dem beflimmten, pofttiöen S»«*«/ t>er ^ejlfleHung be* ?Xed)t* im

^eimottt^en Sonbe wenbet benn Ul^Ianb fein ^ntereffe, bie Hn*

fhengung feiner befltn SJ?anne*jo^re ju; tit SSerfoffung*föm^>fe be*

einzelnen Sonbe* führten gwor t>on oSen fünften hinüber gur

größeren 2(ufgobe; unter iem Tymd ber 35unbe*bef(^lüffe erfonnte

man Ttor genug, ba# ba* 3i«i biefe* «Xingen* ber 3(ufbau eraer

beutfd^en @efamttjerfoffung fein muffe ; einen entfc^eibenben ®d)wung
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3n>eier £)eutf(^en'' toar ber erfle voKe 3(udbru(f biefer ^ßenbung ju

ber größeren, nationalen ^rage ; bennoc^ flanb fte ben f8olU)t>tvtxtttxn

be^ einjefnen (Staate^ notn>enbig in ^weiter Sinie unb erfl baö 3a^T

1848 bringt bcn iKuf bcr Station, für i^r ©efamtaicl gu wirfen. @o
ift U^Ianb üor aUem n)ürttembergif(^er IBerfaffungöfampfer ; auf

biefem beflimmtcn ©oben bicnt er treu unb aufrecht feiner ^a^ne; er

opfert ii)r, »iermat in ba^ ^au* ber 3(bgeorbneten berufen, öon 1819

bid 1838 ba^ beftc Zeil ber beflen Ärafte feiner SWanne^jabre im

Tauten Kampfe, roie im ftißen %Ui^ umflänblic^er, oft peinlicher

3rrbeit aU SWitglieb ber ^ommiffionen, erl^ebt feine energift^e

©timme für X)enffrci^eit, für öffentliche^, münbli^e^ Stecht, für

Trennung ber Suflij öon ber SSerwaltung, fetbflänbige Oemeinbe^

»erfaf[ung, für jebe^ »ernünftige ?Hed)t, um ba^ wir fo fange geJ«

rungen, befdmpft in ben befonbcrcn Ser^dttniffen be^ Sanbe* ben

Unfug be^ (Sd)reibereitt)cfen^, ftel^t in ber üorberflen ?Heil)e gegen

jebe 3(nmafung ber ?Hegierung, tritt 1821 jum <Sc^u^e bed mit

fc^reienbem Unrcd)t »erfolgten Sift auf; ber Sanbtag 1833, ber fo#

genannte »ergeblic^e, wirb aufgelofl infolge U^tanb^ entfc^toffener

QTbreffe jum (Sc^u$e i)on ^aul ^fijer^ 3(ntrag gegen bie ©unbeÄ^*

befc^lüffe; er opfert ber ernflcn *l)fli^t ein foflbare* @ut, baö afa«»

bemifd)e Se^ramt, ben geliebten ©irfung^frei^, um ben er fi(^ lange

bemüljt IjatU, er opfert i^n, ba i^m bie ?Xegierung hü feiner ^weiten

3öa^l im Sa^re 1833 ben Urlaub jum Eintritt in bie Äammer »er^

weigert, @oetI)e l^at biefen Stritt getabelt : ^^olf^oertreter gebe e^

mct)r, einen ^weiten Ul)lanb für biefe^ Timt nic^t"; allein ber

Äonflift lautete ja nic^t: SGBirfen al^ ^olitifer ober aU ?e^rer,

fonbern: Bwang bulben ober ber ?Kegierung geigen, wad SWanner^

würbe ift, wa^ ein 9??ann ij!, ber e^ liebt, „frei ein^erjufc^reiten

unb aufregt, tvie it)n ®ott crfd^uf", Uljlanb^ SOBiÜe !onnte jum

@igenjinn werben, ijkx fel)e ic^ nic^t öigenfinn, fonbern Sßillen.

®d)Wieriger ijlt bie ^ragc, ob in jenem Äampf um bie altwürttem:*

bergifdie Sßerfaffung, ber jTc^ »on 1815 hii 1819 l)in3og, ber sat)e

©c^wabe nic^t me^T @igenftnn aB richtigen 3Öilten gegeigt l)abc.

Ul)lanb l)at für ba^ „alte, gute ?Hed)t^ in ÜÖort unb ?ieb unb jebet

^orm eifriger ?Hegung mitgeflritten i)on Einfang an, noc^ e^e er

(1819) aU 3(bgeorbneter in bie Kammer trat. 5c^ fann hd ber
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^ncä^nung biefe^ t>ieI6efprü(^enm J^aberö nu^t unterlaffen^ an bie

Beurteilung ber SSerl^anb^ungeit unferer bomaligen ^anbftänbe ju

erinnern/ we^e J^egel in ben J^eibelberger 3a^rbü(^em ber Literatur

A817 erf(^einen Heß unb »elc^e in feine gefammelten ®erfe auf^

genommen ift* &bn>i)I)( Urlaub mit feinem SBorte genannt i% fo

barf man bo(^ beflimmt annehmen/ baf «i^<ge( hinter ben Sanb^

(täuben einen fo 6ebeutenben SSerfechter i^re^ SBiberftanbe^ red^t

befonber^ im 2(uge f^atti, man tann bie offigietten SBertreter rec^t

n)ol^( in il^m aufammenfaffeu/ a(fo auc^ fagen^ baf ^ier einer ber

intereffanteflen @egenfa^e t)or und liege: «lieget contra Urlaub

l

Beibe gleich ernft unb rein auf bad Befle bed ^taatei bebad^t/ im

groflten Unt«rf(^iebe boc^ beibe gleich fefl gefc^miebete, gewichtige,

fubflantiette Staturen.

^dnig ^riebric^ ^at bie alte tt)ürttembergif(^e SSerfaffung 1806

aufgehoben, 1815 gibt er bem »ergröferten Sanbe eine neue SSer^

faffung, bie aUerbingd üemünftiger, bem mobemen ©taatdbegriff

entf))recf)enber unb in n>efentlid|en (Stücfen liberaler ift aH bie alte,

JJiefe J^atte jid^ unjweifell^aft überlebt; jte gehörte ber 3«t an, ba

bai* ?anb ein !Heic^lel^en, noc^ fein ©taat war, fie rulyte auf bem

^rinjip eined SSertragd jwifc^en ^ürft unb ?anb afö zweier Parteien,

über benen ald 9li(^ter, aU Bürge, aU 3wifc^en^ unb Obermac^t

ber Äaifer flanb, 3l^r ft^einbar bebeutenbfled ?R«^t war ein »on i^r

gewal^lter ^jermanenter 3(udfd)uf[, ber bie (Stcuerfaffe in Rauben

batte, 3(llein bied Stecht war ebenfofcl^r eine ?Hute auf bem eigenen

?Hücfen, benn ber ^(udfct^uf war ol)ne Kontrolle, befretierte ftc^ au*

feiner ^r^rul^e" neben ber Befolbung ©elol^nungen unb ^enfionen;

«r war ein ®i$ be* SRepotidmud unb ber veralteten SGBiUfür, eine

geheime jweitc fouDerdne 9)?a(^t im (Staate, nic^t ein Organ ber

^rei^tit, fonbern ein 2)om ber önt^weiung jwif(^en ^ürfl unb ?anb.

£)er Äonig »erfünbet bie neue 33erfaffung, befc^wört fie in feierlicher

(Si^ung SJor ben. berufenen SSolfdöertretem, T)it\t aber fagen : »nein

!

wir wotten i)ie alte 3Serfaffung, ba* alte gute fAeä^tl" Unb l^inter

i^nen ergebt bad ?anb in unenblic^cn 3lbreffen benfelben ?Huf, mit

3(u0nal)me freiließ ber neuen Sanbei^teile, welche namentlich bie Sanb^

j)lage bed ©c^reibereiwefen* fürchten, benn biefe flanb atterbing* im

engften Bufammen^ang mit ber alten SBerfäffung» @* beginnt nun

jene* S^trcn unb Sieben, 3(nfnü))fen unb 3(bbrec^cn üon Unterl^anb^
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(ungeti/ W)cId)cÄ fortbauert, bi^ mit ber iReöierunfl bc* neuen Äontg*

SBtd^elm^ bcr 1816 ben Staren befliegcn, unter ber 3Bi>{fe be* Äarl**

fcaber Äongreffe*, ber atter ^reil^eit unb SSerfaffang ben Untergang

bro^t, im 3al^r 1819 ein SSergleic^ unb bie neue Äonflitution, nun

freiließ mit einer 2(bel^fammer/ toelditt U^(anb )>on Anfang an ben

(elb^afteflen^iberf^ruc^entgegengefe^t I^atte/^uftanbefornrnt 9^it bem

gangen @ett)i(^te feinet flrengen ©egriff^ »om ©taate fu(^t nun J^egel

bieSSorflettungen ju 8ermalmen,auf benen ber 3äI)e1IÖiberflanb beruhte»

9ÄoberBegriffe nennt er fie, QJegriffe aui einer anberen ®elt, einer

anberen Seit, begriffe t>on 3)?enfc^en, welche bie Sa^re beriXeüolution,

tit @ebuTt bed neuen, vernünftigen <5taatÄre(^td, »erf^tafen Ijaben

;

wir fetten, fagt er, ben Äampf biefe^ öemünftigen ©taat^rec^tÄ mit

ber fWaffe be* ^ofttiöen iXec^t^ unb bcr Privilegien, aber, t>ergli<^en

mit ^ranfreid^, in einem merhoürbigen (SteUenwec^fel : ^önig unb

^Regierung treten auf jene, bie Sanbflänbe auf biefe (Seite; ber <Btaat

itcift lijod) über bem SSertrag^begriff ; er fei eine ^^urfprüngli^e unb

fubflantiette öin^eit"; ^ormali^mu^, Übertragung »on ^rinji^jien

bed ^rik>atred)t^ auf biefe I)öbete Sinbeit fei e*, wenn man »om
©egriffe be^ Ißertrage^ au^ebe, ber auf ber gleid^en Unabijdngigfeit

unb ®(ei(^gütttgfeit beibcr 3:eite beruhe ; e* fei »erfebrt, bad Sanbe*^

unb©taat^intereffe einanber gegenübergufleUen, e^ fei^fböofoteneigen*

finn, auf biefen 3(bfhaftionen §u bel^arren.

@tgenftnn war ba, e* ift fein Sweifet, ein red)ter barter ©cbwaben^

eigenftnn. 9Wan wirb gefleben muffen, baf c^ ^aUe gibt, wo e*

vernünftig ifl, anjunebmen, toai ?Hegierungen bieten, waren e* au(^

fold^e, benen man nic^t traut. 2)iefen '?!^at auf ben gegebenen %aU
anguwenben I)at aber feine <5(^wiertg!eity benn bieömal war boii

9Sifltrauen ein unbegrenzte^ unb aU folt^e^ nur 3U fe^r geredet»

fertigt. 2)er (^genftnn f^attt junac^fl barin feinen ^hrunb unb war

alfo bocb nicbt blofer @igenitnn. J&ege( im (^ifer feinet ^Dringet^

auf ^bie 92atur ber ©ac^e an jicb", auf ba* »©ubftantiette, an |t(^

Vernünftige", vergibt ^ier unb fon^l, bafi e* barauf anfommt, wer

bie itutt fittb, bie ben ©taat bitben, bie auf ben ^^ronen ji^en

unb regieren. 2)ie ^erfonen finb i^m bo* »Sufättige* unb bafi er

ba* fogenannt SufaUige obenbin aU ba* ®[ei(^gültije unb <Bdjlid)te

fiberfpringt, bie* ifl ja über^au^t ein wefent(i(^er 9^ange( feine*

©pflem*. Über bie ^Sanbedbefebwerben'y wefcbe bie @t&nbe
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fammelten unt ber iKegierung ^otlegten^ ge^t et mit ber Seic^tigfeit

cine^ ^rtcimannÄ ^intwg. SBer war ber Äönig, ber biefed ®ef(^enf

feinem SSolfe bot? dx f^ttt ni(^t nur bie alte SSerfaffung aufgehoben

;

eine folc^e J^anblung läßt fic^ bergejfen, wenn eine Ülegierung, bereo

@iünben ein getoiffe^ SWof nid>t überfteigen, bie »eranberte Seit ht*

greift unb in ben 3ßeg be^ fHec^t* wieber einlenft ; nein ! ba* J^erj

gie^t ftd) in einem Ärampfe be* ©rimmd jufammen,^ wenn man
feiner 3:aten gebenft, 5(^ ^abt eine Erinnerung au^ meinen Änaben*

jal^rcn ; id) ^örte öon einer 9tebe, bie ein 3(bgeorbneter in jener Seit

über ba* unfäglic^e Seiben ^ielt, bo* ber SGBilbflanb unb bie Sagben

über ba* SSol! gebrad^t : bie ©aaten, bie Sieben üon J^irfd> unb (5ber

abgeweibet, ber oudgcfogene ©auer, bem SOBaffe unb ©c^uf öer#

boten war, in falten SRac^ten f»d> öcrgebli(^ ptagenb, ba* ®ilb bur(^

ange^ünbete geuer ab^ulyalten, gu ben großen Sagben fd^arenweid

al^ Treiber aufgeboten, aU l^ungember <Btla'oe wodyenlang, wä^renb

ibm ber bürftige Mittel in (Schnee unb !Regen auf bem Seib t>erfaulte,

öon feiner J^ütte fern, — ©c^auer übergoffen mid>, al* bie* 33ilb

beö Sammer*, ba* i^ fannte, ba* aber fo einbringlidi nie an midi

gefommen war, f[(^ öor mir aufrollte* Unerfd^wingli^er ©teuerbrucf,

unertrögtic^e Benfur, Gewalttat über Gewalttat, jebe SWif^nblung

ber SÄenf(^enwürbe, bie nur ein orientalif(^er 2)efpot »erüben fann,

SJergeubung be* 55lut* ber Untertanen für ben ^einb be* SSaterlan^*,

ber fte in bie Eidfelber ?Hußlanb* fc^tet>pt, wo fie ju 2;aufenben

l^infinfen, gel^eime*, »erroterifd^e* ^efi^alten an biefem ©unb aud^

nad> ber ©^lac^t öon Seipjig: ba* war bie fürftlidie ^aö:}t, ber

man trauen foUte. @* war ju f^at, p fp&tl

Die* war benn für ben @igenftnn be* Ablehnen* ein ©runb »on

geitweifer Geltung; afiein er berbanb fic^ mit einem prinzipiellen,

^an braucht ^utigentag* mit niemanb mefyr barüber ju ftreiten,

bafi ber l^ö^ere <Staat*begriff, wie il^n J^egel auffleHt, ben 35egriff

be* SBertrag* iwi^6)tn gurfl unb SBolf nid|t au*fd)ließt. 9Bo^l ifl ber

<Staat in feiner ^urjel etwa* anbere*, ifl unenblid) mel^r al*

ein bloffer !Xec^t*öertrag, al* eine formelle SSereinbarung »on

3nbit>ibuen, @ruppen, bie {t(^ leiblid^ auf einem ©oben miteinanber

be^lfen, er ifl eine Semunftnotwenbigfeit, rul^enb auf einem dlatut^

banbe innerer (5int)eit be* ©lut* unb ber ©prad^e ; allein über biefem

feflen ®runbe fc^wanft bie ®oge be* 3«fflll*/ ber e* bringt, baß
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wir nie wiffen formen, ob bie SWenfc^en biefer inneren SBemunft««

unb 9Jatureinl)eit treu ober untreu finb, ob fie ba* ^(Ugemeine ober

nur bad 3I)rige woUen, bal^er bezweifelt je^t feine freigefinnte ®eete

mctjr, baf bie ^orberung bed SBertragd bejle^t tro$ ber ungeteugneten

©afi*, worauf ber <Btaat afö ungetrennte^ @anjed ru^t; bie ©afi*

ijl ba^ t>erI)üUt pgrunbe liegenbe @rementarif(^e ; wai am ^age be^

53ett)ußtfcin^ liegt, Witt ftare ^orm unb bie^ ifl ber ?Red)t^t)crtrag.

SWit iljrer ganjen ©tarfe ergebt fi(^ biefe gorberung im monarc^ifc^en

©taat, ^egel üerga|l über bem reinen QJegriffe bed ©taat^witten*,

baß ber Urfprung feine* monar(^if(^en Organ* in ber 3(riftofratie

liegt ; ber SWonard^ ijl bie ®pi$e be* 3Cbet*, ba* 5Botf fte^t i^m mit

ber gegrünbeten S3orau*fe$ung gegenüber, baf ba* m^flifc^e SBorurteil

be* ©tanbe*, al* fei er eine Art ^o^erer 9Äenfd>l^eit, oI* befte^e er

au* 5GBefen einer bevorzugten Gattung, ftc^ in biefer ®pi$e fon^

zentriere, unb finbet ben ?3ewei* für biefe lBorau*fe^ung in bem

prieflertic^en Siegel be* 5itel* „'oon ®otte* ©naben". 3fl ber ^ürfl

Don @otte* ©naben, fo erfc^eint auc^ ba* SBemünftige, ba* er bem

SSoIfe bringt, al* 3(u*flufl biefer ®nabe, bie er natürlich boc^ aW
feine, be* einzelnen STOenfcl^en, perfonIirf)e ®nabe bel)au|>tet« Jjier

ftnb wir nun eben unmittelbar wieber bei Urlaub angefommen —
92o(^ ijl fein ^ürfl fo l)oc^gefür|let,

©0 au*erwäblt fein irb'fc^er STOann,

I)af, wenn bie ®elt nac^ 5retl)eit bürflet,

(§r fie mit ^rei^eit tranfen fann,

Daß er attein in feinen J^Snben

Den ?Hei(l)tum atte* ?Hed)te* ^ait.

Um an bie SSölfer au*zufpenben, •

©0 t)iel, fo wenig il^m gefaßt.

Die ® n a b e fließet au* bem 5^rone,

Da* 91 e d) t ift ein gemeine* ®ut,

@* liegt in jebem Srbenfo^ne,

@* quiUt in un* wie J^erzen*blut

;

Unb wenn jid) SWänner frei ergeben

Unb treulich f(^lagen J^anb in ^anb,

Dann tritt ba* inn're Stecht in* ?eben

Unb ber Vertrag gibt i^m ©eflanb.
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I)tcfc ?iebcött)Drtc allein f(^ott re^en and} ^in, und ju über^

gcugcn, baß für U^tanb ?Hcc^t unb Vertrag nic^t fcer ^o^re, foniia*

lifltfdjc begriff ifl, wie «Ocgel il)n befämpft 3l)m ifl ba* ?Äc(^t ein.

©cfüttted, 92aturt)oIte«, i^nt ift e* ibentifc^ mit bcm (ebenbigen*

^erfonfein an fid>, mit bcm 2Äonnfein, mit ber ©ürbe be* Spanne*

aU einci ©liebet feine* Solfed, Ofm finb im ©egenteil 95egnffe »on

tt)efentli(^en ©taat^einric^tungcn, fo »emfinftig fie fein m6gen> fo^

balb fte ein J^erabreit^en öon oben, »on ber mcnarc^ifd^en <Bpi1^c be*

2fbel*, tt)o feine ©ürgfc^aft gegen SÖiKfür ift, in ftd) fd^Heflen, I)o!>Ie

2(bflraftionen. Der Äonig ^riebri(^ I^atte ba* Sinfommerf^ftem ge^

woUt, bagegen fe^te ftc^ aUerbing* mit ben SSoIf^abgeorbneten oud^

ber auf feine ä^orrec^te bebac^te ^beL X)iefeö augenbUcnid^e un^

»ißfommene 3«fammentreffen fonnte UI)Ianb nic^t abgalten, bei

feiner Überzeugung gu bleiben, bie ein für aUemal im ^in}i)> gegen

ben 3(bel gieng unb bie er, aU Äonig 2BilI)eIm eine aSerfaffung mit

einer 3(beBfammer bot, in bem feurigen ^lugblott auÄfprad^, beffen

J^auptin^a(t bie 92e!ro(oge wieber in Erinnerung gebracht ^aben.

^ro^bem läft ftd^ bie ^ortfe^ung be* SBiberflanbe* nadj bem
^Regierungsantritt ^önig 9Öil^e(m* nic^t ebenfo öertcibigen wie bie

!Renitenä unter 5tönig ^riebric^. SÖad eine neue, nod> intaftc Slegie^

rung bot, fonnte angenommen werben, of)nt bafi man länger über

ben gortbeflanb beS alten iRec^tSöertroge* fhitt; ber erflc ber oben

genannten @ränbe, baS abfolute ^i^ttaatn, war ja weggefallen.

J^ier war borfi wol^t wirftitfyer, ungereditfertigter Eigenftnn unb er

bejhafte ftc^ baburc^, baf bie Bettumflänbe brangten, über J^ald unb

Äo^)f boc^ eine SSerfaffung an$une(|men, bie weniger 3«9«flänbniffe

enthielt aB bie urfprüng(i(^ gebotene* ^reitic^ wirfte barin bie

2(bneigung gegen ba* Organ na(^, beffen ft(j^ ber neue wie ber alte

Äönig bebiente, t>iti war ber STOinifler 5Bangen^eim, ein genialer

STOann, ber aber burc^ ben ^j^antaflifc^en Äram ©c^ellingifc^s'Sfc^en^

ma^erifci^er Sbeen, womit er feine ©taatdt^eorien fcl^ematifierenb

verbrämte, burc^ ben ÄaöalierÄton, womit er öor bie ©tänbe trat

unb aU 2(u*lanber auf altgead^tete Württemberg ifc^e 92amen f^ottete,

ft(^ unb feiner ©at^e bie 2(bneigung aller, am meiflen beS nüchternen

unb grünblic^ fc^wäbifc^en Urlaub sujog* 3^m gilt befanntlic^ baö

»®ef^r5<^*, i^m ba* ,^auÄre(^f, i^m, feiner naturp^ilofopl)if<^ett

SD^flif ber ^©(^winbel^aber* (fiebert, ber aSerfaffer ber gebiegenen
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Heineit ©c^rift über Ul)tanb, offenbar nicbcrbeutfc^ J&afcr* ju

fd^reiben gewohnt, \)crfiet)t unter ©c^winbel^ber fomifc^erweife

SKenfc^en, bie <BdftüinUl ^aben ; cd ifl franfer J^abcr, ter ®d>tt>inbe(

itnb X)ip^el, b. ^. Taumel ma(^t, unb bamnter finb bie mobern^

rontantifc^en 3been 3ÖangenI)eimd öerflanben). @r war e* benn

audi, ber, nac^bem er hierin feine 3fnfi(^t getocc^felt ^atte, in bie

gSerfaffmig, bie Äonig SBil^elm bot, ba* Bweifaminerfpflem

brachte*).

@egcn ben 5(bet l^at U^lanb meinet Erinnernd auc^ in grantfurt

geftimmt. (§i mag in unfercr 3eit no6) aU feltfamer Sbealidmu*

erf(^einen, wenn man jic^ einfad) bgifc^ fagt: Httl gibt ed nid)t,

benn »enn man alted abjieljt, wa^ ^Sürgerli^e aud^ ^aben Wnnen:

groflen ®runbbefi$, »erbiente 3(I)nen, 3ßürben, 5Boned)te, fo bleibt

tiiditi itbrig a(d bie aui ber ^inb^it bed lBö(fer(ebeni^ I^erübciv

genommene giftion einer ^weiten, I)ö^eren a)?enf(^engattung, unb auf

biefen 3)?9tI)Ud la^t ftc^ bauernb feine poUti^d^t @inrid)tung grünbeU/

toai man übrigen^ für i^re Swecfmafigfeit t)OTbringen mag* Der

3(bel beflel)t, bie ^iftion, »erfloc^ten mit groflem @runbbefi$ ufw.,

loßt ft(^ natürlirf) nid^t wegbefretieren ; barauf ru^en Snflitutionen,

bie ^jraftifc^ed @ttDidft ^aben, aber wie mandje @in|«^t fdjien ja^r^

l^unbertefang unpraftifrf), hi^ bie 3eit fam, wo man (a(^elnb ftc^

wunberte, wit lang bie 5:äuf(^ung l^abe beflel)en fonnen

!

U^Ianbd in^altüoUcr ^Hed^tdbegriff fü^rt weiter, fü^rt auf eine

Sbee bed ©taatcd uberl)aupt, weld^e grunbwefenttit^ jener gegen*

überftcl)t, auf welcher ^egefö Ijerber 2abel ru^t J^egel baut feinen

^taat »on oben, t)on ber iHegierung, bei weiter er bie wal^re SSers»

nunft i^eimifd^ glaubt, nod^ unten, Urlaub baut il^n öon unten nacJ^

oben; bort ein Sufammengreifen »on ber Äu^jpet aud, ^ier ein 3(ud*

wölben aui bem ffiiUen freier »erbünbeter SWdnncr, 3m „®efprad)*

fagt ber Oegenrebnert

I)er td)U ®eijl ft^wingt ji(^ em|>or

Unb rafft bie 3eit ftd^ nad^ —
*) X)te preu§tf(^en 3«(J'fbücbct 3«""« 18«3 t)ahcn über 3Bangen()eim

einen ^uffa^ oon |>etnrt(b 0. Itrettfcbfe gebrad)t, ber tiefe ^gänse etwad

<mifli^vlii)tr bencbtet. @etn fpätereS ÜBtrfen ali tBunbedtagdgefanbter

»trb noi) cingangtitber gefcbilbert, aber goni »on preuftf(beai gartet«

(lanbpunlte beurteilt.
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bcr l^i^Ux antwortet:

9Ba^ nt(^t »on innen !cimt l^erüor,

3fl in ber 3ÖurjeI fdjwac^.

Qi> bcbarf feinet fd^arfen Tiu^ei, um gu erfennen. baß biefe 3(n^

f(^auttng auf bie ?H e ^) u b l i f weift. Ul^Ianb^ Siebe für bie ©rfyweia

ifl befannt, SBil^erm ZtU toav eine feiner Siebling^geflatten, i^re

©taat^einri(^tung, ber Drgani^miu^ ouf ber ©runblage ber freien

©cmeinbc, ber <Btaat ein 93unb »on 53ünben, freier Äor^jer, bie^ war

fein SbeaL ^ennoc^ irrt man fl(^ fe^r, wenn man barum glaubt,

i^n fo f(^le<i^t^in aU ^^Demofraten" bejeic^nen gu bürfen. Wlit bem

©orte Demofrat üerbinbet fid^ in unfercr 3«t, nid^t immer, ni^t

notwenbig, aber auf @runb öieter Erfahrungen leicht unb gern ber

begriff eine^ Sbcaliflen, ber bie 2ÖirfIi(^feit »erfennt unb ba^ ®e*

fe^ nic^t achtet, ber alfo, flatt bie gegebenen, ^ojitiüen Sßer^rtniffc

mit ^raftifc^em ©c^rüffet anjufoffen, auf bie ?Äeöolution fpefuUert,

mit beren Erfolge, wenn fie einen 3«ft«nb bewirfte, ber bie SßiHfür

feffelt, er felbfl ju attererft unjufrieben wäre ; e^ »erbinbet fic^ bamit

ebenfo erfal^rung^gemaf^ ber begriff eine* zentrifugalen 2)en!en*,

welchem über bem Sagen nacl) einem fo^mopolitifc^en ^rei^eit^ibeal

ba* ®efü^l be* SBaterlanbe* unb feiner @^re entfd^winbet, bie wir

wal)ren muffen, auc^ e ^ e wir geeinigt finb. 5n biefem ©inne war

benn Urlaub nid^t* weniger aU ein 2)emo!rat; flrenge ©efe^lid^feit

war fein SOBefen, ^a^ alter SGBittfür, J?a^ be* d^aotifd^en ®ef^rei*,

ber wirren ^^rafe großmäuliger SBolf^fc^meic^ler, SSerac^tung e^r;«

lofer ©elbflwegwerfung üor bem 3(u*lanb war feiner Statur fo

wefentli(^, al* J^af unb SBerac^tung aller Unfreiheit, unb wenn fein

Stcd^töbegriff in ber tiefftcn ©urjel gefaßt jur iKepublif füljrte, fo

adftett er ni(^t minber bo* gef^id^tlic^ begrünbetc !Re^t unb war

im gegebenen monar(^if(^en <5taat einfa(^ ein gewtffeni^aftcr, wal^rer

i^onflitutioneller. Sa mit feinem ®inn für ba* gebiegenc, bewdl)rtc

2(lte fül^lte er tief unb fd)on ba* E^rwürbige im langüerjäl)rten ge=*

fc^ic^tlic^en ^anbe jwifd)en ^ürfl unb SBolf. 2)iefe 3fc^tung be*

iöeftel^enben lag gerabe in feinem Äam^fe für bie altwürttembergifcbe

SSerfaffung entfd)ieben genug au*gefprod)en, über ben wir nun ba*

Urteil abfc^ließen fonnen. Eö war eigentlid) nic^t bie alte SScrfaffung

mit il)rem empirifcl)en SOJaterial, um wel^e er unb bie 3(bgeorbneten

9Sif(i^tr, Shritife^e ®ä«ge II 25
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tti ?anbe^ rechteten. 9Ran crfannte im ?aufc be^ Streite* me^r unb

me^r i^re fO^ängeL Die richtige gonnel wäre gewefen: bie

iHegientng foU im ^rinjip anerfennen, ba^ fic einen, »on if^x um*

geflofenen^ alten iHe(^t*t>ertTag mit bem SSolf erneuert/ über bie ein^

seinen ®ef!immungen beöfetben foK unter^anbett n)erben. Die

9tegierung (ie@ |t(^ über t ^ r e SSerfaffung in Unter^anblungen ein^

uoarum nicfyt in Untrrl)anb(ungen über bie alte SBerfajfung auf (§)runb

i^reö ^rinjipö, beö !He(^tö\>ertrag*? J^ege( fetbfl fagt, bie ^^(
^obe fo gelegen: entweber bie fönigUi^e 58erfaf[ung mit wefenti»

liefen 9Äobififotionen, ober bie alte ?anbe*öerfaffung mit bemfelben

Sugefianbni* ; er fe$t l)in3U/ hier ^abe ba* ®^ri(^tt)ort gegolten:

Der @efd|eitefle gibt nad), SOBarum, wenn er boc^ bie !Hegierung für

ben ©efc^eiteflen ^alt, ruft er eö nic^t i^r, fonbern ben ®tanben ju,

bei benen e* ftc^ nod^ um anbere* ^anbelte al* um ®ef(^eitt)eit/

namli(^ um eine ^fltc^t gegen ba* $anb unb fein gefc()ic^tlid)e*

?Xe(J)t? — Die]* wollte id> gegen ^egel* Äritif nodi nachtragen; ba*

^e^arren auf bem SBiberflanb unter ber neuen Regierung folt jcbod)

oucfy ffiehntäi nid)t gerechtfertigt werben, nur entfd}ulbigt wirb e*

burc^ bie Abneigung gegen ben genannten fO^inifler.

X>ai 3a^r 1848 beruft Urlaub jum größeren 3Öir!en, ber SBcr«»

tretcr be* Ileinen Sinjeljlaate* wirb Vertreter ber Station, ber Sraum

feiner Sugenb t)on einem einzigen unb großen Deutfc^lanb fc^eint

Sßa^rl^eit ju werben* t)ie Hoffnung töufc^t, bie mäc()tige Bewegung

fc^eitert an ber Unmogtic^feit, eine ^orm für bie (5in^eit ju finben;

— wie mancherlei Urfac^en ju biefem ©c^eitem mitgewirft l^aben,

biefe war ja bod) bie einzig entfc^eibenbe. Urlaub* Stellung unb

©irfen auf biefem größeren @c^au^la$ ifl noc^ neu im ©cbäc^tnid;

nur auf jwei Momente foll I)icr eingegangen werben, Buerfl auf

fein SBerl)alten jur ^rage öon ber ^entxalQtxalt Daß er burc^au*

föberatit) unb großbeutfc^ gejinnt war, bie* folgt mit foldjer Älart)eit

au* feiner ©runbanfc^auung »om <Btaat al* einem freien 53unbe

freier ©lieber, baß jeber dlaö^wei^ überflüffig wäre. <Bo tarn er auf

bie Sbee eine* au* ^IBa^l ber SWotionalücrtreter ^en)orgel)enben ^erio;«

bifc^en ?Heic^*oberl)aupt*. SBom Srbfaiferprojefte fließ i^n nic^t nur

bie 9et>or3ugung be* einzelnen <Btaatei, bem man bicfc 3Bürbe ju^

wenben wollte, unb bie 35eifeitfe$ung JÖflerreic^* ah, i^n wiberte

au^ l)ier — bie 3Borte jener am 22. Sanuar 1849 gehaltenen Siebe
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fagen ed bcutlic^ — ba* 3(ri|lofratif(^e an. Sein tnnerfle* Dcnfcn

unb 3(uffoffcn bejcic^nct bcr 3(u*fpruc^ : »X)ic SBurjcI unferer pofi^

ttfc^en SReugeflattung ifl eine bewofratift^c, ber ®i^)fet aber fd^teßt

nidjt »on bcn Steigen, fonbern ani ber SBurjet empor." X)ie^

fönnte an jtd^ immer nod) 6(of auf bic gorm ber SBBal^t bejogcn wnb

afö U^lanb^ SO?einung angenommen werben, baf jie alterbing^ auf

einen dürften fallen muffe, oUein bie^mal gieng er n?eiter, fel^r weit

dv \)atu, gefielet er, ber Äraft bed 92ationalauff(^n)ungö »ertraut,

baß fetbjl einem bürgerlichen Spanne, ben bic 5ßa^l über dürften

unb i^re ^animad^t fe^tc, ba^ gefamtc beutft^c SSolf eine ^auimaift

tDÜrbe« Die^ war ein 5;raum, wenn man will: eine ^^antafie,

ein ©tüdf iHomantit SBBer fi(f| feiner ©ünbc bewußt ifl, mag einen

@tein bagegen aufgeben; ?Äomanti! war ba^ (§rb!aifer^)roj[e!t eben^

fogut, nur Stomantif mit großer SSerftanbe^cinbilbung »erfe^t 9Bir

^aben atte feinen ?Rat gewußt unb wiffen je^t noc^ feinen, U^lanbd

9)?einung war eine fD?einung genau fo gut unb fo unjoraftifcfy wie

onbere SWeinungen auc^. ÜÖa^renb er mit fi^tbarer ^fnfhengung be^

ttid^t flangttollen Drgane^ fpwc^r f«0tf adyfeljucfenb ein weifer ^txt

öom erbfaifertic^en Sager: ;,3Bie ftc^ ber alte SÄann abquält." 5n

biefem Sager ^at man ftd) nod> ganj anber^ abgequält unb nic^td

guftanbe gebrad^t. — Unb nun nod) ein SGBort über Ut^lanb^ 23er««

galten am @nbe. 2>en ^efd)tuß ber Öberfteblung nac^ (Stuttgart,

gefaßt »on bem Stefle ber ?Heid^^öcrfammlung, ber nac^ bem ^u^tritt

fo bieler 9Äitgtieber nod) übrig blieb, Ijielt unb erfldrte er für »er^

berblid^. (5^ war ein 3Serjweiflung0entfd)tuß, e^ mit ber ?ÄeöoIution

ju berfu(^en. 9J?ag man über ?Xeöolution benfen, wie man wiü, ei

beburfte nur geringer politifc^er ©pürfraft, um gu erfennen, baß ber

SSerfuc^ öergeblie^ fein mußte, baß ber babifc^c Tlufjlanb, bem man
Württemberg 5ufül)ren wollte, bie STOel^rl^eit ber Station, gef(^weige

bie flel^enben ^eere, gegen ftc^ ^atte, baß er im 35cginn fdion verloren

war. (5in So^brucf^ in Stuttgart mußte einigen l^unbert 53ürgern

ba^ ?eben foflen ol^ne jebe g^rud^t für 2)eutf(^lanb ; ja il^r 93lut wäre

nur no(^ weitere^ öl in ba* ^euer ber iHeaftion gewefen» 2)a^

Parlament war l^in, aU ei ben SGBaffenflillflanb öon SOJalmö bc#

ftätigt l)atte; bcr 5ag jene* 93ef(^luffe* war bcr 2ag feine* mora*

lifd^en 2;obc*. di l^atte bcr ?Hegierung, bie cd an bic <Bpi%e Deutf<^*

lanb* flcHcn wollte, einen SSerrat bcr beutfc^cn ©ac^c ^ingefc^cn,

[25]
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um fic für jenen Swecf ju gewinnen, e^ I^attc l)ieburd^ fein bebend?

^jrinjip getötet ^ätte e^ i^n verworfen, fo l)atte e^ freiließ bie (5r^

fa^ntng gemad)t, baß bie 3Öogcn ber SßoIf^erf)ebung bereite im

dbben waren ; boö Sßolf woUte burd^ 2(ufrul)r bie ®ünbe gutmad)en,

nic^t ba^ S3oIf, nein, nur ein »Häuflein aufgeregter 3ugenb: er

würbe am 18. ©epetember 1848 niebergefc^Iagen ; biefcr ®ieg bed

flel^enben ^eere^ bewies offenbar, baß aud) ba^ Parlament I)attc

gef^jrengt werben fonnen, ohne baß bie 9?ation bad ®erf öon »orn

aufgenommen ^ätU, allein bieö wäre bod) ein e{)renüoltcr 2:ob

gewefen. — U()lanb folgte feiner wiberfpred)enben Überzeugung

3um 5:ro$ bem !Hefle nad^ Stuttgart, einfad) barum, weif er fid> nic^t

bered)tigt hidt, fein SWanbat weggulcgen, el)e eß faftifd) unmöglich

geworben, öon bemfelben ©ebraud) ^u mad)en, barum, weil ?(uö#

tritt ba6 ?ei(^tere, 53leiben ba^ Schwerere war. X)enn UManb wußte,

Ita^ er nun in ber SDppofition fein unb mit ben wenigen, bie feine

»Stellung teilten, gegen bie aufgeregte S!)?ebrbeit einen fd)weren

Staub l)abcn werbe. (§^ war eben nid)t fet>r behaglid) bamal^, bie

Stimme ber ^ßernunft gegen bie ?Hei(^^regentfd)aft, ibre ^olfö*

bewaffnungö* unb Ärebitanträge ju erheben. ?(lö bae württem*

bergifd)e ?Winifterium befd)loß, weitere Si^uugen mit @ewalt ju

t)inbern, begriff Ut)lanb fo gut vok jeber gercd)te ?0?ann ben wirflic^

tragifd^en Äonflift, worin e^ ftd) befanb. X)er 33ewegung, worauf

eö felbft berüorgegangcn, mußte eö mit ©ewaltmitteln ein (5nbc

bereiten, ö© mußte; hier war feine 50Babl. SSon bem ^^ag an, ba

baö ?Humpfparlament in Stuttgart tagte, jucfte ber ?^inger ber

iHeüolutionelufl «on ?9?inute ju 3)?inute an bem „X;rat)t", an bem

fie nur gießen ju bürfen meinte, um ba^ Sanb in ©äffen naö^ Stutts»

gart 3U rufen unb am ber fc^wäbifd)en «Oflwptjtabt ben ^erb einer

neuen 9?ationalerbebung ju mad)en. ©efommen wären einige 3ügc

öon 53ürgerwel)ren, einige S^üffe wären gefallen, ber ^b^tifter,

längft auf ben 2:ob üerflimmt öon wüften S(^reiern unb ^a$en^

muflfern, ):iattc bie ^auötüren gcfd)loffen unb ba^ SD?ititär, fefbffc

unterflü$t üon einem guten 5:eile ber Stuttgarter 33ürgerwel)r, t)ätte

mit Äartätfd)en brein gefd)offen. Die^ QMut burften unfere SWors«!

minifter ein für allemal nid)t auf ibr @ewiffen nct)men. di fet)lte

nur nocb ba^ befannte beraueforbernbe 503ort S^ober^ in ber

württembergifdjen Stänbeöerfammlung, unb ber (5ntfd)tuß mußte
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gcfaft fein. U^lanb ahex, bcr bcnfctbcn f!d)ertic^ gebiUigt l^at, gieng

bennoc^ im 3«gc vxit jum legten SSerfud} einer ©i^ung; warum?

2fu^ bemfetben ©nrnbe, aui bem er nac^ Stuttgart mitgegangen.

dx \)attt fein SWanbat, bie ©i^ung war befd^foffen, tuie üorl)cr bie

SBerfegung, er mufte alte ©erec^tigfeit erfütten. Unb wirflic^, nad)«*

bem bie ÜDinge tagen, wie jte lagen, ^aben i>k legten Scanner be^

^artament^ beffer getan, e^ ba^in ju füt)ren, ba^ fte fonfltatieren

fonnten : wir weichen nur ber ©ewatt. öinfac^ wegtaufen wäre ein

unwürbtge^ @nbe gewefen, bie^ war immer nod^ ein (5nbe mit

S^ren, ba^ at^ marfierte^ ^unftum, aU manntic^e ©c^tuf^

entf^eibung bem ©ebdd^tni^ ber SO?enfd^en fii^ eingefc^rieben \)at;

befanben jTd) bie S!}?inifler in einem tragifc^en Äonftifte, fo war bie

©ac^tage nici)t niinber tragifc^ für ben anberen 2:eit : bie SO?itgtieber

beö ^arfament^ fonnten, wenn fie nid)t at^ feige baflel^en wottten,

fo wenig rüdfwdrt^, alö bie SO^ini^ler unfd^tüfftg unb untätig bteiben

burften*). Sc^ meineöteit^ gc|lft)e, ba0 id), wenn id} mid) in iwci

^erfonen ^atte trennen fonnen, wenn id) im Buge gegangen unb

3ugteid^ SD?inijler gewefen wäre, gegen mid^ f^tbfl, ali im 3wgc

93efinbtic^en, ba^ SWititär aufgeboten I)ätte, fo gewiß, at^ id^ mit

ben piemontejTfc^en Gruppen gegen ©aribatbi gefc^offen traben

würbe, atö er, ber ebet|le alter btinben 2)emofraten, für bk gute

®ac^e Statien^ ju einer 'B^it to^frf^tug, wo ein Äinb begreifen fonnte,

baß nic^t^ gieng unb baß er im öolten 3uge toav, bem ebten Befreier

Statien^ ®etegenl)eit 5U geben, baß er auf^ neue at^ Ületter ber

@efeltfc^aft auftrete. :©aß eö bann Ui ber Sprengung tttDai^ grober

•) Sd bebarf, ^offc td), feiner SSerftd^erung, tafe id) nid)t au§ Sitclfett

^tcr ein SBort ül)cv mein OSer^altcn anfnüpfe, baß eö »ictmc^r nur gcfcbic^t,

um unwaljrcn »Bcfdjutbigungen jueorjufommcn. ^d) war cntfc^tofTen, wie

Ufelanb mit bem 3"9^ J" S^^^"/ »iewo^l td^ mit i^m in bcr OppDfition

wov. Sic ©i^ung mar auf eine fpätcre ©tunbe angefagt unb tc^ erftiljr

»om früheren Ttufbrucb ntd)tö. Der 33erfammtung, bie unmittelbar borauf

im ©afl^ofe SKarguarbt üatt fanb, ^abe i d) beigetöDl()nt, ^abe fte oertoffenr

»eil ei mit gemiffcnlod )d)ien, tuvd) btefcö $ogen in ber SWö^e ber ringö

in ben ©trafen (ärmenbcn, wilt aufgeregten, »om SKüitär bebrp^ten SRenge

oöttig nu^lofeö ©lut»ergic0en ^erbctjufü^rcn, bin aber »ieber eingetreten,

weil icb bcbad^te^ ta^ and) unfern ^crfoncn ©efa^r breite unb bafeer

Söegbleiben alö g^ig^ett crfc^eincn fönnte.
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jugicng, al6 bie 3)?mi|ler wotttcn, bicö gc^ßrt eben p bem Un^

berechenbaren, n)a^ nie ausbleibt, wenn bie ©ewalt einfi^rcitet

"Lai ^rotofoU bcr SSerfammtung im ©afl^ofe SWarquarbt enthält

bie 3(u^fage mehrerer 3(bgeorbneter, baß fte au^ ben iKei^en ber

!Heiterei, bie üon ber ©eitenjlrafe einfdjwenfte, ben ?Huf : ^aut ein I

öernommen Ijaben. Äommanbiert war nur, im '^djxitt öorgurucfen;

mögli^, baf[ einige !Xeiter in i^rer 3(ufregung (benn t>ai SWilitär

war tuvii) bie Söül^lereien unb jal^relangen 33erpl)nungen erbojl)

bie 3öorte riefen unb bie ©abel fd^wenften, einge()auen Ijat feiner,

weit feiner burfte, 3n bunfter (Erinnerung ift mir, baß folgenbe

t&ußerung eine* bamal* beteiligten Offijieri^ erjai^lt würbe, ber

nidjt mcl^r unter ben ?ebenben ijl; er Ijabe eben einbauen woücn,

ba l^ahe er unter feiner Ätinge ein fal)le* J^aupt mit weißen ?ocfen

gefe^en unb bie 3öaffe gurüdfgc^atten ; tiei fei Urlaub* .^aupt

gewefen. SÖenn ber Offizier fo etwa* gefagt \:jat, fo fann e* nur

gel^eißen ^aben: er l^atte eben Sufl pm (5int)auen gcl)abt ufw.

©cim ^infc^wenfen gab ed natitrlid) einige ^üffe, Uljtanb würbe

gur <Bdte gefloßen unb ber ^ut fiel il^m üom Äopfe, bie* wirb

ficf^erli(^ alle* fein.

2)er Ärauj ber ©ürgertugenb blieb unangetajlet auf biefem

Raupte. X)ie 3tt>edfwibrigfeit beffen, toai befc^loffen würbe, mip
billigenb, blieb er bod) bem !Xufe ber Station treu unb fejl bi* gum
legten 2(ugenblicf. Die ©eflalt be* treuen Ääm^fer* für ba* Siecht

bc* Bürger* unb ber Station flel)t ungebrochen mit auffcc^tem SRacfen

öor ber Erinnerung aller fünftigen ©efc^lec^ter. Tlnij bie fluten be*

fHücffc^ritt*, ber nun IjereinbracJ^, ^aben STOut, Hoffnung, J^eiterfeit

be* Spanne*, ber ftrf> nun wieber in bie ®tille feiner ©tubien jurüdP»«

gog, nidjt erfdyüttem fönnen.

Die le^te, fc^wcre 2;äufc^ung brächte il^m ber ®ommer 1859. (§r

glül^te wie irgenbeiner »on un* für raf(^e* ^anbeln ber beutfc^en

Station, benn er erfannte fo beutlidi wie jeber öon un*, baß bie

^roge nic^t fei : ßfteneic^ifc^e* ©pftem ober itatienifd^e ^rcil)eit,

fonbern: ißebroI)ung be* abermal* emtebrigten Deutft^knb burc^

ba* euro^aifc^e Öbergewid^t eine* f!egrct(^en ^ranfreit^* ober @r#

flarfen in einem Kampfe, ber un* fpater nod) uneiniger treffen muß.

SSerjweifelt ift er bennodi nic^t, al* aud) biefe ®d^i(ffal*jhtnbe

unbenü^t »errann.
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Unb ber flarfc, fcjle, ungebeugte, in feinem ganjen SBefen fhreng

genteffene 2Äann war fo getinbe, fo gart, fo befc^eiben, wohltätig

im verborgenen! 2)a^ ©trenge unb bad SKilbe fo fd^ön gemifd^tl

So, e^ war ein ganjer SWann unb ein ganger SWenft^, e^ »ar einer

»on benen, hti welchen e^ rid^tig befleUt ift unter bem ©rufttu<^.

(§i gibt nic^t eben öiele folc^e ganje SWenfd^en; im Dunfel ber

SRamenroftgfeit e^er; e^ ijl nic^t fo ft^wer, ein gerabe*, »o^U
gemeffene* Seben burd^fü^rcn, wenn man nid^t l^erau^tritt. (5r ifl

aber herausgetreten auf ben Äampf^tal ber ^olitif unb, offener

noc^ öor bem 3Cuge ber SSöIfcr, in bie ^atte ber ^oefie.

(5* ifl ^ol^e Seit, baf wir p U^tanb bem I) i c^ t e r übergel^en*

TiU wir uns ju Urlaub bem ^olitifer wanbten, nahmen wir ben

Übergang burd> ben ©a^, baf überaß, wo man in feinem @eifl eine

?ü(!e füllte, »on anberer <Btitc ^er alSbalb eine gefunbe Äraft

ergönjenb, entfd^äbigenb in i>it ?inie trete. SOBir I)atten im ibeaten

®thitt eine gewiffe ©d^ärfe ber Verneinung t>ermiflt, wir fanben

jte jur üollen Genüge im realen. Sßaturlic^ bürfen wir nun unfercn

®a$ nidjt in abftraftcr 9öeifc fo anwenben, ba0 wir in Urlaub bem

^ic^ter einen @rfa$ fuc^ten für bie Gräfte, bie wir in bem SWenfc^en

unb wieberum ettoa im ^olitifdien Äompfer unjulänglid^ entwidett

gefunben, ober umgefeljrt. U^fanb ift Dichter »or altem, alS 2)ic^ter

ber Liebling ber Station, als Dirf)ter unfterblid^. ©ein menfc^ticJ^eS

unb praftifd^eS iEBefcn unb ?eben Hegt nic^t etwa in einepi <Bä)vihfa&i

neben feinem t)ic^ter(eben, fo baß wir unS gu beftnnen ^tten, toai

aus bem einen etwa l^inübergelegt in baS anberc eine teere (Steße

auSfütten fonnte : bie ^oefie ifl bie 93tume feineS 2)afeinS unb alteS

anbere, feineS felbflänbigen SOBerteS unbefd>abet, bie SÖurjet. 2)aS

etwa fann man fagen, baß man bei politifc^en 3been, wie bie eines

bürgerlichen SfBal^lregenten für J)eutf(f>lanb, bem romantifd^cn

^olitifcr ben X)i(^ter gugute fc^reiben muffe. Snner^alb ber ^oejTe

felbft werben wir unS, wo wir einen SO?angel finben, öor allem

banac^ umgufe^en l^aben, ob nid^t eine anbere, ebenfalls ^joetifc^e

Äraft unS entfd^äbigt, bonn aber atterbingS aud) na^ bem (5t)ara!tcr,

bcnn welche ^erfönli(^feit ba ^inbur(^blidt, wo ber poetifc^e ^ulS

matter f(^lägt, baS ift hd aller 2)i^tung eine wid^tige ^rage.

Ul)lanbS ^oefte ru^t auf einer @runblage gefunber, l^erber

9?üd)teml^eit. SRic^t erfl in ber gemcffenen Älar^eit ber ^orm ifl
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biefc ju fuc^cn, man fü^tt fie in bcm fpcjififc^en X>uft, in ber

bcfonbercn SSIumc burrf), bic in jeber ec^t^n Did)tung baÄ ®cl)cimni^

bcr ^crfonlid^feit l}crau^fül)Ien läßt wie in jebem eckten SGBeinc ben

örbboben, in bcm er getüädjfen. d^ ifl ein @erud) wie ber bed

bom^fenben, frifc^ge^flügten guten 3(cfer^ in ber 9Rorgenfonne.

9J?an mag üom 53i(be bc^ 3(cfer6 auc^ auf ba^ ißilb be^ ©roted

fommen unb fagcn, man f^medfe etwad ^erau^ wie fem^afte^

fHoggenbrot 2)amit foU unferem 2)id)ter ein fe()r I)oI)eö ^rabifat

gegeben fein. Der ©egenfa^ beö iHoggenbroted wäre l)ier 5Bi^fuit

(5^ ijl fo gemeint, wie @oet()c e6 meint, wenn er will, baß ber

SWenfc^ — c6 gilt wal)rlid) ebenfo bem I)id)ter — mit feflen,

marfigen Änod)en auf ber WDl)lgegrünbeten bauernben (5rbe ftel)t,

auf baß ni(i)t Sßöotfen unb ©inbe mit i^m f^iefen, wenn nirgenbö

mel)r ^aften bic unjic^eren ©oblen» 9'Jüc^terl)eit, fc^one, füt)tc Ätar^

Ijeit, gefunber ®inn ber 3ßirftid^feit, aber au^ ©ratibeit, 2;reue,

urfprünglid)e, bcr ^Jatur »on .^auö auö eigene öolf^mäßige (fin=*

fad)]^eit i|l c^, wa^ in biefer fpesififdjcn SOBitterung öon Ut)fanb^

^oefie un^ entgcgcnfommt. Dieö I)at ihn gefc^ü^t, baß er nit^t ben

übrigen 'rHomantifern gfeid) würbe, aU er in feiner Sugenb it)r

panier entfaltet fab unb if)m l)u(bigte, gefd)ü$t, baß er nic^t 33etta^

bonna für Sßöcintraubc, ^lySntäjteren für ^l)antafte, nid)t ba^ ©eiflers«

l^afte für ben ®cifl, ntd)t bie Ironie, bie il)r ^euerwerf auf bem

9Öaffer ücrfnallcn läßt unb ta^elnb ruft: fe^t mid) großen g^euer«:

Werfer! für ^umor naf)m unb gab. X)ie @efat)r ifl ba gewefen:

ein B^ugni^ ift mir bad ?^ragment ^ortunat, baö id) nidjt toben

fann wie anberc. 3d) glaube, Ut)fanb I)abe bie X)id)tung Hegen

laffen im richtigen ©efübl, baß fie feiner nid)t würbig fei ; ic^ glaube,

baß ber Ocijl ihn warnte, auf bem 3ßege Z\edi> fortjugeben. X)iefeö

Fragment ijl eine ^cr(e, wenn man bie Äunftform öom (^e!)alte

trennt, eine fci)r bcbenf(id)c (5rfc^einung, wenn man fie, wie billig,

ni(^t trennt. Dk 3(rioj!ifd)c ?D?anier be^ Springend ift an jt^ üppig,

fii^üij, ©eflunfcr unb @cf(adfer; bie ftete Unrul)e fpridjt aber

jugteic^ auö, baß nid^t^ ernfl genommen werbe. X)ie^ I)atte feine

guten 30Bege, wenn nid)t läd^elnb binweggefprungen würbe über

folc^eö, tvai örnß: forbert. iHobertoö Zot will 9)?itleib, ber jwei

SGBitwen raf^eö Sugreifen nad) jungen S!??anncrn aU ©paß ju

bel)anbeln flanbe einem (^rebillon unb SOBielanb, jTanb aber nid)t
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einem Ul^ranb an. 1)ie ganje fWanier ber Ironie beö dpiidjtn im

(5pifc^en mag am ^la^e fein bei (feinen, l^eitercn, noücttenI)aften

(Stoffen, wie ^aul ^c^fe^ anmutiger „SÖraut üon d>VP^^^"/ ^^^ jebcm

SSerfuc^e, fie gu einem SOBettbilb au^jubel^nen, erfc^eint fie aii fcttifc^*»

romanifd}C Sßerblafung be^ Sebenögel^arteö* 5ßo^f war cd nicht

U^tanb^ innerer ®eifle^!om^)a^ allein, ber il)n üom 3(btt)eg rafd)

jurüdfü^rte unb gnm .^au^t einer ^weiten, gefunben ©ruppe in ber

remantifc^en @^ute erl^ob : il)n trug unb füt)rte and) bie gute, rid)tig

gemifd^te ?uft feine* Sanbe*; ber ^Bä^toahe trögt bie Äritif gegen

fc^öngeijlige ?ügengaufelei im natürlid^en dlcro, gegen ©d^aumtorten

be* wirren 5:raumfpiete* im SO?agen »on J^au* au* mit fid^. 3u|linue

Äerner, 9J?orife waren nod) ftdrfer geparft üom 93?agneti*mu* ber

monbbeglanjten B^uberna^t, »om SJÄol^nfdfjwinbet ber „t)eitigen

9?aci^t"; aber ber gläubige 9}?agnetifeur fc^webte bo(^ gleid^geitig

mit gefunbem J^umor über bem betdubenben (Elemente, ba* rein

SWenfc^tid^e, ^reie, ^elte brad^ immer wieber burc^ unb SWorife

f^ielt wol^r gern mit ©eiftern unb SOBunbern be* SJ^ärd^en*, aber

feine beflen Sieber, bie gange ©ebirge ber mobemen Sprif nieber*:

werfen, jTnb rein em^funbene SWomente ber Seben^wal^rl^eit ; Äar(

SWaper blieb in feiner bef^eibenen ©^^are fanfter ®efüt)l*afforbe

ganj frei. 9?od^ eine anbere, ftarfere Stimmung trat I)inju : e* war

bie ?uft ber 3cit, bie Sßergluft ber 53efreiung*friege, bie UI)tanb

oben l)ielt. 2)ie Sßorbbeutfd^en Si}?ori^ 3Crnbt, SWaj »on ©c^enfenborf,

SGBill)elm 9J?üller finb burd) biefen belebenben, reinigenben ®turm ber

3eit au* bem Greife ber franfen fHomantif an Urlaub* ©eite

gel^oben ; Sofepf) üon ©idjenborff ifl öon i^m angefaßt, fd^wanft aber

gwifc^en @emüt*frei^eit unb unfrei fat^olifc^ gebunbenem ©inn.

Die ganje ®tnppt fonbert fid^ ferner cud) baburd) öon i^rer Virn^

gebung ahf boß fte mit sollen. Bügen au* ber rechten Ciuelle, ber

©oet^efc^en S^rif, reine SRa^rung f(^o^ft. ©ei UI)lanb ift bie*

2J?oment »on befonberer 9Öid^tigfeit ; ba§ e* ni(^t 9?ac^al)mung,

baf e* freie J^ingab ifl, bebarf feine* SBBorte*. dnblic^ war e* auc^

bie Üöiffenfdiaft, welche il)n oben I)ielt: bie 5ßelt be* 2»ittelalter*,

obwohl bie ^orfc^ung in i^ren ^unbgruben ilim großenteil* ben

poetifc^en 3(pparat gob, würbe i^m eben burc^ hie ^orfc^ung ju fei^^*

©egenflanb, um i^n unfrei ju bannen.

Dod^ e* ifl wal)r, toai öon einer ©runblage gefunber SRüd)tern*=
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Ijtit gefagt ifl/ fod ciuä) einen 3)itinge( au^brüdFen. HUei \)at \a

gtoei (Seiten unb ti ift finbifd), fdjlec^t^in ju loben ober ju tabefn»

SÄan ^at bei Uljtanb^ ^oefte ein ®efü^l wie »on einem fpröben

SWetallforn, bae fd)tt)cr in^ Ätingen gebrad^t wirb. 3^ ntu0 bcn

3(u^bru(f ;,ungefd)üttelt, ungerocfert* »ieber aufnehmen, di ijl eine

id)tütxt @locfe, bic nid^t leicht anfc^Iagt ; ijl fie aber erft im ©^wung,

fo ertont runber, öoUer ©lorfenflang. nf)fanb !)at ni^t^ 93H$cnbeö,

er be(eud)tet ftet, ru^ig. Ticntt man an färben, fo fu^rt er wenig

tHot, meifl 53(au ; an eine DueUe, fo fütjrt er n)enig Oalj fpejififd)er

SÄift^ung, ijl reinem, fr9flaKI)ette^ Gaffer. SSerfleljt man unter geifl^

xeidf ttwai ©pringenbee, fo irirb man it)n lieber gciftboU nennen,

Dod| nid^t, aU ob er, wenn fein SWetaU im ©Zwingen unb Ätingen

ifl, immer im fd[)tt)cren @rnfle fid) bctt)egte; nein, er fann auc^

grajiö«^, fc^alfljaft, lei^t, fc^webenb fein,— man benfe nur, um »om
flarfer ^umorijlifc^en l^ier nod^ nid)t ju rebcn, unter reichen anberen

93eifpie(en an ba^ Ijolbe ©ebic^t: 9??erlin ber ©ilbe! 3(^ erinnere

mic^ be^ 3:age* n^oljl nod), aU er bie föfWit^e ©peife frifc^ aui

bem Ofen in ben ^orfaat brachte unb un^ tortrug ! 3n ben (Stunben,

tt)o ber ^uU feinet 3:alent^ »oU unb ganj fd)lug, i)at er SßoUenbeted,

3(bfoIutc^ gcfc^affen. (5^ ifl ungerecht, »enn man in feiner ©e^

urteilung t)om eng @emütlict>en au^gel)t; bad mag man nac^fc^idfen,

nad^bem man gefagt hat: UI)lanb^ gelungenflc Dichtungen flel)en

im SOJittelpunftc bcd (Srf)onen, finb ewig, werben auf ?0?enfd)en^

lippen mit (Jntjüdfen treten, folange 9)?cnfrf>en^er5en f^Iagen. 3(^

greife re^t mit 3rbftc^t eine ganj Heine ^erte ^erau^, nur eine

(Strophe : ,^ brirf^ nic^t ©teg, bu jitterfl fe^r" ; folang e*

auf ber SlÖett noc^ eine bange (Erwartung ber iitht gibt, folang nod^

ein Siebenber mit Hopfenbem ^ufö in bie 3(rme ber ©eliebten eilt,

er wirb im 3nnem fpred>en: ber l^at'* gewußt, ber l^at'^ gefagt,

ber I)at mir'Ä bor ber 3«nge weggenommen,

3lllerbing^ nidyt immer fd^lagt bie 3(ber üoU unb ungehemmt,

nic^t immer fpringt au^ bem ®toff, ben Urlaub angreift, ber weit^

^in leuc^tenbe ©eifle^funfe, t)a unb bort begegnet un^ Oewürj^

lofered, 9Äattere^, attju Sinfac^e^, ^ier aber ifl ed, wo unfer (5a$

»on ben «rgönjenben, in bie ?üdfe tretenbcn Äraften und wieber

jugute fon^mt, T)ai ®enie ifl in gar manchen ®r6ßen unb 9Äifd)ungen

ber &ahe unter bie 9)?enfc^en »erteilt, (5* gibt ein lücfen^afted
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@enic, einen unterbrochenen ^uH; ba fragt man ftc^ bann, wai
gum 23orf(^ein fommt, wo ber Dichter feinen ober nur füllten ©efuc^

be^ @eniu^ empfangen )!jat unb boc^ biegtet, dlidfti anbere^ natura«

tic^ aU feine anberweitige menfc^Iid)e SWatur. 3öo Sc^itter nic^t

gon^ I)irf)ter ijl, ba ifl er immer noc^ ber große, feurige iH^etor,

ber J^erolb uniöerfaler ©ebanfen; wo J^eine e^ nid)t ijt, ba ifl er

ba^ gemeine, btajiertc (Subjeft, ba fül)tt fic^ bie reijenbe dladjiäiiiQ^

feit feiner ^orm al^ aufbringlic^e Sieberlic^feit, too aber UI)(anb

nid)t mit öotter ®un|l ber 9}?iner»a hidjUt, ba ift immer noc^ ber

wadfere SWann, ber ferngefitnbe SSWenfc^ auf feinem ^ta$ unb ba

erfreut unb befriebigt un^ immer nod) bie öoltenbete gorm: eine

©eite, bie im weiteren auöbrücffic^er ju befprec^en ifl» ^^ein 2;alent,

bo(^ ein (Jl^arafter", })n^t e^ im Titta ZvoU; üon J^eine gilt: ein

Talent, bod) fein S()arafter; e^ ift aber boc^ nic^t fo übet, wenn
einer ein Talent unb ein S^orafter ifl, benn ba }:jat er, wo bad

2:alent i^n öerlafit, hoc^ etwa^ 9le^te^ in ber iHeferöe.

Ul)Ianb war fid) beffen bewußt, baß er fic^ nid^t l^dufiger ganj

wol^tgelaunter ^efuc^e ber 9)?ufe erfreue; ba^ eine unb anberemat

bat er ftc^ nun wol^l getdufc^t, l^at ni(^t genau in i^re 3üge gefeiten,

ob jte ganj frei unb bell feien; aber im ganjen unb wefentlidben

^at er ftc^ jum fhengen ©efe^c gemad)t, nid}t o^ne Stimmung
ju bidjten, unb l^at aufgel^ört, aU er füllte, baß bie t9rifd)e SRufc

eine ^reunbin ber 3ugenb fei. 2)ic^ter, bie jwifc^en iÄefte^ion unb

^^antajte geteilt finb, werben »iel fruchtbarer fein, üiet langer

biegten, öoITenb^ wenn ungemeine ^ertigfeit in ber ^orm baju

fommt, wie bei iHücfert. (^in fc^öncr @ebanfe ifl, nur einen glürf^

liefen Äo^)f öorau^gefefet, leichter gur J^anb, aU ein ®anje*,. ba*

nid^t burd^ bloße ©ebanfenbejie^ung, fonbern an jic^ unb felbflänbig

fc^on ift. X)ai Seben bringt unenblit^en, immer neuen ®toff, mit

i^m immer neuen iXeij geiftreidjer unb wi^iger 55eteu(f>tung, feiner

Oebanfenf^ji^en ; ein 2)i(^tcr, ber öon ber Betrachtung au^ge^t, ifl

immer öerforgt, t)erfe^en, wirb in immer neuen SGBenbungen ba*

^)oetif(^e ©anb um bie reiche @rf(^inung*welt fc^tingen. Tiud)

Urlaub ^at eine epigrammatifc^e unb — ba* 9Öort im alten ®inne

genommen, wo e* überhaupt bie ^oeftc be* betrac^tenben fÄücfblide*

bebeutet — efegifci^e 3(ber; fie ift aber ni(f>t genährt tion ^l^ilo^«

fo^jI)ie ober pj^itofop^ifcf^er Steigung, in* ^eitt p blicfen unb au*^
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gef^roc^enerma^cn ba^ Sfttgcmeine ani öinjclne ju fnüpfen; fo

finbcn wir, wo er auf gcbanfcnljaftc ^Beleuchtung giett, uic^t bie

totit fpannenben Soeen ©d^ißcr^, aber er bleibt ndljer am @egen*

flanb, alfo f^ejififc^ ^joetifdjer. X>a* Äöjltic^fle »ielleid^t utiter bcm

@pigrammatifd)en ifl : „Sßerfpdteted J^od)3eit^lieb''. J^ier (»ringt ber

©ebanfe mit ber 'Dlaf^ljeit be^ ed^ten öpigrammd I)erau^; in gro||i»

artige 3(nf(^auung, in milbe, tiefe ömpfinbung öerfenft er fi(^ in

ben brei fleinen ^eifterjlücfcn : „5:ell^ platte", „^uf ben 2ob eine*

?anbgeiflüd)en", „®cf)idffar, Plegien aber befi^t bie beutfd)e 2ite#

ratur feine fd)oncren ald: „X>ie Kapelle" unb „3(uf ber Überfahrt"

5Ö0 er f^mbotifc^ bid^tet, fü^lt Urlaub ^itb unb (Sinn fo innig ju««

fammcn, ba^ jeber ^rojl be* blo§ au^erlid^en ^Tufeinanberfteben*

fern hUibt ; poetifd)er t)iellei(^t nirgenbö aU in ber „^Wünflerfage"

frei unb leidet jleigt bie erl)abene 3bee au* ber gegebenen 3lnf(^auung

in ber „Ulme (ju ^irfau"; bie 3tltegoric in ber ,^erlorenen Äird^e"

tt)irb lebenbiger 5:raum ; X)ornro*(^en njirb »arobiert im „?D?ar(^en",

aber wie fd^lagenb, tt)ie uberjeugenb ift biefe SBerwanblung jum

©innbilbe ber beutfc^en ^oeiie! X)ie „53ilbfdule be* 53accl)u*" i|l

lel^renb unb bod^ ganj objeftiüe ^rjaljlung. — Ul)lanb ifl St)rifer

burd) unb burc^» 3llle* ge^t üom 3(nfloß einer beftimmten Seben**

fttuation ober be* gegebenen (5inbrudf* au*, weld^en ein @toff au*

ben burc^forfd^ten Duellen ber ®age unb ©efc^idjte i\)m bringt.

I)er 3«faß ift W^ ^<^^ &t^tid «nb Qtnau bie* ifl ba* iHerf^te; bie

innere (5inl)eit im 3ufaKigen ift ja ber 2)i(^ter felbfl. Ul)lanb fc^t

fic^ nie ^in mit bem 58orfa$, ein ©ebic^t ju machen, er fie^t ju, hii

ein ©toff fommt, ber iljn mit bem Bauberftabe ber ©timmung trifft.

Der @mpfinbung*5uflanb be* SJ?oment*, unb in biefem einzelnen

@m»finbung*3ujtanb ba* menfd)li(^ SDBa^re, 2tttgemeine, ewig

©üttige: bie* bringt er un* unb ba^in ergebt er un*. 2)a* Qmp^

funbenc iflt, wie in alter ^oefte, unmittelbar eigene J^erjen*erfat)rung

ober e* ifl frember 3uflanb, in b«x iirf) ber X>id)ttr felbft erft »erfe^t.

9Jatürlicf) muf bie* ^frembe fic^ al* Serroqnbtt*, menfc^lid) ?Hüt)ren«'

be* fo barbieten, baf er ungefud^t ba* eigene ®efül)l l)ineinlegen

fann; e* ijlt boc^ aud^ Ijier ber 2)ic^ter felbfl, nur in einer S??a*fe.

3(b€r bie ^a*fe foU nic^t fabenfc^einig fein, fic mu|l überjeugen, fie

muf SGBal)rl)eit traben, ^äljigfeit, fic^ unb un* in anbere* ju »crs«

fe^en, wa* nicljt unmittelbar ber Di(^ter felbft ifl unb nic^t wir fetbfl
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finb, ifl nod) mcljr ein SDZerhnat be^ ^octcn aU 5at)igfcit, feine

unmittelbar eigenen ömpfinbungen in un^ überptragen, X5a gitt

c^ ja md)t nur (Stimmung, fonbem auc^ 3eid)nung, X)arfleßung,

©ejlaltung unb atte Äunfl, bie SKufif aufgenommen, foß ja unferem

äuferen ober inneren 3(uge ©eflalten ju fe^en geben» Ul^tanb ift

mit bem [(^auenben 2)ic^terauge, ber feflen 3eid)nerf)anb in ben

©renjen be^ Si)rifd)en nidft minber gefegnet aU mit bem @efül)I beö

Suflanbeö, ber ^ä^igfeit ber poetifc^en 33erfe§ung in frembe

öjiftenjen unb il^re (Stimmung, unb ^itmit ijl er aB Did^ter

bofumentiert. 3n ebnerem, leichterem ^tuf unb 5:aufc^ rinnt natura

Xid) ba^ eigene (Jmpfinben in bie Statur über aU in bie gefc^toffene

menf(^tid)e Dafein^form» ^i ift aber bem (t)rifd)en ^ic^ter eigen,

bat er fi^ üorjügtid^ in ber tiefen, bunfeln, innigen (Spmboüf

bewegt, njoburc^ tüiv in ber Sanbfd^aft, in 2id)t unb ?uft unfere

eigenen (Stimmungen wieberfinben, unö mit il)rem ?eben in c i n ö

fül)lcn. @reic^ ba^ erfte ©ebic^t ber (Sammlung, „X)e^ Dic^ter^

^Cbenbgang", jeigt un^ ben @ingett)eii)tcn, ber SiBunbergebifbe fd)aut

im ©lanje ber finfenben (Sonne; UManb ifl, vtcnn je ein Dii^ter

c* war, ber B^u^erer, bem bie 9?atur erftingt unb geijüg @el)eimni^

t>errät, 5Bunberfc^ä$e unfagbarer ^T^nung aufbecft; er l^at un^

^rüt)(ing, (Sommer, J^erbfl unb SBinter, 33erg unb 3:oI, SBalt unb

3Öiefe, ^luf unb SGBoIfe, (Sonne unb 50?onb mit I)immtifc^em Sic^t

übergoffen* fragen wir aber nati) ben groben ber ftärferen 3aubcr«=

mac^t, berjcnigen, womit ber t)ic^ter fic^ unb un^ in ©eflalt unb

SWoment fremben STOenfc^enreben^ »erfe^t, unb bejeic^nen wir

gunac^fl ben allgemeinen ^^arafter, .^auc^ ber Buftänbe, ba^

Clement, bie 3(tmof^^ar€ burc^ ben 3(uöbrudf: 2:on, fo wirb un^

jeber Unbefangene gugeben: ber einfache Ul^tanb ijl feine^wegö arm

an 2;önen, nirfit nur in ber eifernen ?RitterweIt be^ 9?orben^ ift er

in J^aufe, fonbem aut^ im Orangenbuft (Spanien^ unb (Süb^

fran!rei(^d. I)cr 55auer, ber 33ürger ift il)m vertraut wie ber SSors«

ne^me unb ber ^ürfl, ja vertrauter natürlich, dv ifl nidjt fo eng*

l^erjig, nid^t anö) einmal mit bem ?ei(^tfinnigen, bem lieben^j«

würbigen ?um^5en ba^ Äleib ju taufc^en, mit bem 2:oric^ten, bem
^f)itifter, bem Ungef(Rieften, bem Spani Unftern, bem armen 3:eufet

lad^etnb 3(rm in 2frm ju gelten, gut beutfd) ober, wenn man wilT,

fübbeutfd^ fe^t er fid^ mit fid^tbarem 33e]^agen unter bie larmenben
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Beeret/ unb warum nic^t aud^ einmal k>or bie bam))fenbe ®auer^

frautfd)üffct? Da fommen bann SÄomcnte, wo wir fc^en wollen,

Dh ber X)i(^ter fo ndjt J^ört, wie e^ ^erge^t, flingt unb rauftet I>ie

beiben »5rinflieber* allein f(^on ftnb »olle ^robe üon biefem ftc^

J^ineinfü^len ; baö erfle madjt orbentlid) Dürft, bae gweite jwingt

nn^, in biefem ^aui unb ©rauÄ, biefem überfprubelnben Äraft^

gefübt mitjuft^warmen. Qi mag ein fe^r befc^eiben gewallte* ©eiss

f^ict fc^cinen, wenn ic^ auf bie jwei SBerfe in ber ©allabe ^ot^emb*

üevweife, wo bie ©pinbel tanit, aU wäre ber ®atan in fie gefahren,

in beffen 9^amen bie (Spinnerin i^r bunfle* 9öerf t)ollfüI)rt, ober

im ;,®lücf üon ßben^all" auf ben guerjl milben unb tiefen, bann

immer »olleren unb enbtidy bonnerartigen Älang be^ ÄrpflaH^, fflad)

meiner Überzeugung reicl)en biefe SScrfe ^in, einen Dicf^ter au^^u^

weifen, unb boc^ »erl)dlt fic^ bie* alle* jur beflimmteren 3cid)nung

nur wie ju einem ?3ilbni* ber ®runb, auf ben e* gefegt ift* ©c^lad^t,

Sagb, furnier, ®eefal)rt, ^Bewegung, ©ebärbe, ?Äu^e unb 3(uf^

regung: alle* zeichnet er mit ein paar ©trieben ft^rf, beftimmt;

er l^at e* gefeiten, er jwingt aud) un*, e* ju feigen, unb ba*

begleitenbe ©ort trifft mit einem furjen Schlag ben Slagel auf

ben Äopf, ba* innere glül)t tuxö) bie (Jrfc^einung ^erau*, fte ift

burt^fic^tig, ber S^arafter ijl fefl unb fieser l^ingeflellt.

2)iefc 9Serfe$ung*fä^igfcit \:)at jebod) i^re ©renje. Uf)lanb »ermag

ii(^ ni(^t fo weit au*einanberjulegen, al* ba* Drama forbert,

SWan bebenfe nur ba* eine : Der Dramatifer mu0 »ermögen, aud^

bem Berriffenen, bem ©(^lec^ten, ^em ^rittolen ©rünbe gu leiten.

SJor allem bem Berriffenen, benn obne inneren Äonflift ift fein

Drama moglid), unb ber innere Äonflift bringt mit fidj bie

©opI)i*men ber 2eibenf(^aft, bie Dialeftif ber ^efc^önigung, bie

auegiebige ^erebfamfeit in J^anblung unb ^egenl^anblung.

STOomentan, im Si)rif(^en, mit ben ?eben*formen ju ge^en, bie

feinen eigenen fern liegen, ba* gelingt unferem Dichter, aber ju

gangen 6I)arafterfd)6pfungen, bereu B«ge feinem braben ÜBefen ent^

gegengefe^t ftnb, gu entwicfelten ©ilbern ber ?eibenf(^aft, bereu

?aby)rint^ feine eigene reine ©eele mieb, bagu reitet e* nic^t, baju

ifl er gu ungebrochen, gu fe^r auf ba* attbeutfc^ ©ebiegene unb

©iebere gejlellt, Ijat gu wenig gegweifelt, ifl gu unberebt ©erebt

unb fd)on ftnb bie li)rifd^en ©tetten in feinen beiben Dramen, welche
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Siebert fe^r richtig entwicfette ©attaben nennt Sie foßen nic^t tters?

fannt »erben, biefc ^o^en 93irber ber 5:rcue; fte werben in aät ^tit

ber Station iljre ec^teflen 3«9e mit mannhaftem 3fufruf entgegen«»

bringen, aber eö fel^It il^nen bie bramatif(^e DiaUftif. J^ier finbet

benn, wai wir »on 9)?angcl an Verneinung gefagt ^aben, einen

weiteren erüdrenben 55elcg» 9Äir f(^eint, um ein 2)rama ju ((^reiben,

mu^ man anberö in iT(^ gefampft, in bie Srrgdnge ber argen 9Öelt,

au^ benen ein 9Äenfc^ ni(^t leiic^t o^ne ©c^ulb fic^ jie^t. Hefer geblicft

I)aben o(* biefcr SWann mit feinem einfad^ geraben, in biefer 95e*

gie^ung ju weltlofen Seben^gang» SRiemanb wirb fo abfc^euli(^ fein,

mir bied ffiort fo Ijerumjubrel^en, aB riete i(^ bem 2)ic^ter: ftürj

bic^ in bie Seibenfc^aft, begebe ©c^ulb, fo wirb e^ beiner ^oefie

jugute fommen! ©I^afefpeare^ ©onette befc^onigen wa^rlid^ nic^t

bie tab9rint^ifd)en 9ßege feiner Sugenb, aber fie weifen auf bie

©rfal^rungdquellen, ani> benen feine SOBelt«» unb ©eelenfenntnid

fc^öpfte. @oetl^e \)at frü^c ©c^ulb ber 3ugenb bitter gebüflt in ber

2oV ber ®ewiffen^qua(en, aber er ift nirgenb^ fo bramatif(^ at*

ba, wo er biefe peinöctten inneren örtebniffe in gegenjlanblit^em

93ilb nieberlegt, üor aUem im ^auft; SWepl^iflopl^ele^, ben niemanb

erfinben fonntc, ber nic^t tief in bie 3fbgrünbc beö Sebene ein*

geweil^t war, Witt id) babci nidjt einmal nennen, benn ben mad^
i^m freiließ niemanb nad^.

3ct> ^ahe e^ bi^ ^iel^er aufgefc^oben, eine ®eite ber isBcrfe^ungö««

fd^igfeit aufjufc^fagen, woburc^ Uljlanb ganj einjig baflel)t, benn

fie fott un^ bicnen, wieberum ju geigen, wit wir überaU auf eine

^raft flogen, nac^bem wir einen 3)?anget wahrgenommen: di ifl

feine reine unb üoße 2(neigung be^ 5ß o l f * t o n ^» X)a^ SSotBlieb,

treu in feinem S^arafter, bi* gur 2;dufc^ung, unb bod^ gereinigt im

gebilbeten ©ewuftfein be* iJi^ter^, barin ijat ee if)m in fotc^er

^ütte feiner nat^getan, 9ßer ein Dbr ^at, ber ^ört, wenn er ben

^treuen Äameraben" lie|!, fogteic^ bad (5c^o im 5at, bie 3Cntwort

auf ©timmcn junger ißurfc^en, bie, jtc^ an ber ^anb faffenb, mit

roter 5Öejlc, ?eberI)ofc unb petjbefe^ter ^appe am ©onntagabenb

^inau^gief^en unb in gezogenen, fdywermütigen ^onen ba^ Sieb in

bie milbe Suft ^inauöjingen, nic^t aljnenb, ba# tin SWann in feinem

9tocf unb mit fc^warjem S^Hnber ba^ gcbi(^tet i^at, aber freili(^ ein

SBoIf^freunb, bem biefe SSerfe^ung bie natürli(^fte üon aUen war.
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2)ie Äraft, ju jcic^nen unb fi(^ in Sufldnbe gu öcrfc^cn, unb baÄ

reine @efüt)( be^ aSoIf^tümtic^en ^aben in i^rer SBereinigung ben

2J?eijler ber 93 a ( l a b c gebilbet Doc^ an biefcr ©teße barf toor

altem nic^t länger gezögert werben, bie hii jie^t nur vorläufig

ertt)af)nte SWeiflerfd)aft in ber ^ o r m natjer ind 3(ugc gu faffen,

dö war, meine id^, Strauß, tt)eld)er UI)tanb ben Ätaffifer unter

ben !Romantifern genannt ^at um t>ti reinen dinftang^ willen, in

welchem g^orm unb 3nl)ort bei i^m flehen. Da* formette Clement

war in ber romantifc^en (Sd)u(e öon ^Tnfang an ftarf vertreten,

aber ti gelangte über bem nebligen 3n()alt nid)t ju richtiger Geltung

;

bagegen fanb eö gefonbert öon ber l^eröorbringenben ^oefie fein

93ett in ber Überfe^ung, in ber »ielfeitigen 3(neignung frembcr

®^ä$e ber Literatur mit i^ren SBeröformen. ÜÖit^elm ©d^tegelÄ

grofe SSerbienfle finb befannt. 3Cuf bie eigene 2)ic^tung fc^lug biefe*

©ammeln an^ fremben ©arten, namenttid) au* ben »erfc^lungenen

?Heimjlro^I)en ber romanifd^cn SSolfer, freiließ al* eine Steigung jum

wel[d)en ©eflinget jurüdf. ©o mifc^ten ftd) feltfam itoci grunb««

öcrfd^iebene SßBelten: ba* bunfle, tiefe, l)erbe, naiüe SWorbifrfje mit

bem einfadjen 2:one be* beutfd)en S3olf*liebe* unb ba* ©üße,

SCBeid^e, ©unte, Äunflreic^e be* ©üben*, ber Italiener, ®üb#

franjofen, ©panier, Und) Ut)lanb bewegt fid^ in beiberlei 2uft:

neben beutfd)en formen mit beutfc^ gefül)ltcm 5nl)alt ©tanjen,

©onette, Oftaüen, ©loffen mit entfpred)enber «Stimmung; ber

Difltid^en nid^t ju gebenfen, in bie er gern ben ®innfpru(^ fleibet,

benn bie flafflf^e ^orm ifl ein neutrale* ^elb, jte l^at ungefähr bie

5Öebeutung gewonnen ttie ba* antife ©ewanb, ju welchem ni(^t

nur ber 93ilbl)auer, aud^ ber SO^aler, ben wir bejie^ung^reic^er mit

bem 2)id^ter t)ergleid)en !6nnen, al* ju einer rein menfc^li^en,

allgemein gültigen 3bealform muß greifen bürfen. 5EBirb nun jcberss

mann fül)len unb geftel^en, baß er Urlaub lieber in beutfc^en Reifen

»ernimmt, fo wäre e* boc^ fet)r eng unb fleinlic^, grob teutonifc^,

i^m ba* Dl)r ju »erfi^ließcn, wenn er bie welfd)e J^arfc anfct^lagt

unb fo lieben*würbig, fo reigenb, fo fc^alfl)aft unb wieber fo rül)renb

wet)mütig fie ertönen läßt; id) nenne ftatt vieler ißeifpicle nur bie

@ebi(^treit)e „©angcrliebe" : weldjer wunberbare ©eetcnflang, welche

fanftc Älage, weld)e reine @rl)cbung in ber 3öe^mut ge^t bur^ biefe

trod)aifd)en iKomanjen ! 1)ßd) ba* ifl e* eigentlich nid^t, woöon iaj
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i)itx fprcc^cn njoffte ; U^lanb ift fic^ burcJ) atte öcrfc^(ebenen 3:öne in

einem gteid), unb bie^ ifl bie reine ©efe^mdfigfeit, in ber g^ütte

bie ©^arfamfeit, bie fein 3ßort ju wenig, feinet gn öiet faßt, bie

Äno»)»>^eit, bie nientaB I)ürftigfeit ifl, bo^ reine @ntf^re(^en »on

9)?af, 3(f3ent, ^eim unb Stimmung, Sn^att, furj ba^ SSottenbete,

ba* ÄIafftf(^e. 2)er Sefcr unb J^örer ijat ba* @efü^t ber ^toed*

mäßigfeit im pc^flen ©inne, ber reinflen 53efriebigung, ba^ @efu^(,

baß e6 nic^t anber^ fein fönne. 3(Ke^ trifft gufammen, paft, floppt.

Xai ift natürlich auc^ bem ©egabteflen nic^t im Traume gegeben.

U^tanb \:)at jidj eine fkenge 3n<^t aufgelegt, hii> er e* errang, feine

fernigen ©tamme fo rein ju jimmern, baß nirgenb^ me^r ©pane

baran l^ängen, hii> bie ©arf^c felbfl fo objeftiö, fo frei öon aßer

3utat unb 5öittfur baflanb. 2Bie t>iete ließen unb laffen fic^ burt^

tai Talent be^ ©el^orö, ber 3(f§ent# unb fHeimauffinbung ium

Öberfluffe »erführen, ja überhaupt gum I)i(^ten »on oußcn nac^

innen, flatt öon innen nad) außen! 3(i> meine mit le^terem jene

cigentümlid) organifierten Sßaturen, benen ni(^t immer, aber I)öufig

bie wivfUiit poetifc^e Stimmung, bie ben Snl^att bringt, an ©ilben*

maß unb Älang, an eine innere @e^or^ unb formelle Äünfllerfreube

anfc^ießt. 9?i(bt fagen will ii}, iKücfert unb ^laten, in »etd^en

jene^ formelle (Clement, ba^ urfprünglid^ jum ß^arafter ber

romantifc^en ©d^ule gel)6rt, ganj an ben 2;ag tritt, feien mit biefer

Äuffaffung crfrf^opft; fte ^aben gejeigt, baß fie ©tunben e^ter, »on

innen ^erau^ wirfenber, inI)altöoller 93egeiflemng Ratten, man
bemerfe auc^ tooljl, baß ic^ nic^t Don reinem, leerem ^ormali^mu^

fpret^e, aber bamit wirb ti boc^ feine ?Ri(^tigfeit ^aben, baß und

»ielfad^ bad (Sefül^l biefcd umgefel)rten gcifligen ^rojeffe* hti iljren

Dichtungen überfd^leic^t. 3n il^rer ungemeinen ^ormfertigfeit ift

bann bad öin^eimfen poetif(^er 55lumen aud ben ©arten aller

SBolfer unb Briten mitbegrünbet, burc^ fte öorjüglic^ wirb bie

beutfc^e ^oefie uniüerfaliflifd^ : eine Äraft unb eine ©c^wac^e, ein

@lu(f unb ein Übel sugleic^. Urlaub fielet nun jwifc^en ber fno(^en#

lofen Sßillfür ber erflen @ruppe »on iHomantifem unb gwifi^en

biefen forreft formgewanbten 3ludldufern ber Schule aU bie

rechte, gefunbc 2Äitte, aU ein fefler ^eB »on fompaftem ©eflein,

um ben t)on ^toti Seiten bie Söellen fpielen. @r greift hinüber nac^

formen bed 3ludlanbeö, aber er bleibt national (eben andj in ber

SUfd^er, Shitif^e ©ängc II 26
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^exm, t>enn tie beutfdyen ©ttop^en ^enfc^en); er l)at SSirtuojitat/

aber ti toaxc fa(f(^^ tl)n einen SSirtuofen ^u nennen. X)iefe SSirtuojttät

ifl errungene gertigfeit auf ®runb einer oudgejeic^neten dlatur^

anläge, einer ungemeinen ©ic^er^eit be^ poeti^ditn Snjlinftö. 6e^r

jlumpfen dltvo mufte ^aben, wer nic^t füllte, baf il)m mit ber

ini)a(tt}oUen Stimmung ganj unmittelbar, mit innerer 92otn>enbig:«

feit bie entfprcd^enbe g^orm anftingt; ober wirb jemanb glouben,

baf i^m ber rl)t)ti)mifd)e ®ang, biefer energifdye ^ritt, unb bie

Klangfarbe ber y^eimt im „&lüä t^on @ben^aU'' nad^trägüc^ ein^

gefallen ijl? Ober umgefeljrt, baf ed i^m einmal einfiel, ein @ebi(^t

l)inburd) auf — all ju reimen, unb ba^ er fic^ baju eine ©age »on

einem gerbrodjenen Äriflall fud)te? 3u bewunbern ijl Urlaub inö^

befonbere, too il)m ba^ ©efü^l be^ 3n^altö fur^geilige «Strophen

eingibt; n>ie mü^elo^ erfd^eint ba ba^ f(^n>ere ^erf, aU wäre e^

)Don felbft geworben! Wlan net)me nur au^ bem ^^iO^ärcl^en" bie

©tropfe; »Sänge, lange ?el)rgebic^te mit ^anj^

belujligung", aud ber JÜieiit tnvif Deutfd)lanb'' bie ©tropfe: „3c^

gieng jur 5;empel^aUe @in 33uc^ ber Äonige fei", wie

lauft hai ! ^ie rollt ftc^ ba^ ab ! ^ie o^rgerec^t unb munbgercd)t

ift bad

!

llt)lanb ifl in fo breiter ^u^be^nung ein Liebling ber Station

geworben, weil feine Di(i)tung nidjt blof Sefebic^tung ift. ÜDer

@efang ifi ber ^eg, bur^ ben fte an baö J^erj be^ SSolfeö gelangt

unb gewac^fen ift. 3l)r mufifalifc^er S^arafter ifl aber eben in ber

SSereinigung beö (Stimmungöt)ollen mit ber reinen 2(ngemejfent)eit

unb flafftfd^en ©parfamfeit ber $orm begrünbet. <Bie gibt im Klang

ba* ®runbgefül)l, jie reijt baburc^ öon felbfl jur Sntwicflung im

muftfalif(^en 3(u*brucf unb fie greift biefer @ntwi(flung ni^t »or,

weil fte nid)t meint, alle* fagen ju muffen, weil fte a^nen läft.

Die ©allaben waren c*, bie und auf bie ^orm füljrtcn, benn fic

am wenigflen fönnen gewürbigt werben, bet>or man bie ^eiflerf(!)aft

Ut)lanb* nad) biefer ©eite fic^ flargemacbt ^at. ^at nun l^ier bie

^ol)igfeit, fic^ in anberc* ju ücrfe^en, ba* J^öc^fte errci(^t, beffen fic

in biefer Dic^ternatur fa^ig war, fo begegnet un* t)ier abermal* eine

fdyöne @ntfd)äbigung, ein @rfa$ für eine iüde: e* ijl obidti\)t ®ti>

i^Uftt mit i^rem 3Öe(^fel, itjrem tReid^tum, woburd) ein gewiffcr

SO^angel an innerer, fubje!ti))er ®efd^i(^te jid) ergänzt. 3(1* SSaUaben^
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bid^tcr rücft U^lanb, bicÄ ifl oft gefagt, unmittelbar neben @oet^c.

3n bcr »olf^tümtic^cn ^orm l^aben wir üon biefcm fheng genommen

nur gwei reine (5jemptare : ben ;,Äönig öon 5;l)u(e'' unb ben »^ift^er"

(ber @rlfönig ift be!anntlic^ eine 92ad|bi(bung), öon Ul^lanb eine

?Äeit)e ; bie marfigen ©ilber au^ ber toürttembergifdien ©efd^ic^te, bie

mandye lieber tHI^apfobien nennen, bürfen wir baju re<^nen. Unb

niemanb wirb be^ou|3ten, ba# jener Xon be* ungefut^t »erebelten

JBotf^lieb^, wie ©oet^e juerjl — benn ©ürger* ^Seonore* leibet an

bekannten ^Iccfen — i^n angcfc^tagen Ijat^ bei Ublanb minber rein,

minber jart erfünge ; baf^ er oft genug fl a r f e r erttingt, bad fott

i^m nidjt üergeffen fein, wenn wir au^brüdfüc^cr auf ben inneren

ß^arafter cingeljen. 3(ber^ Ul^tanb ijl nic^t weniger üoUenbet in

©attaben, bie gang ber Äunfl|>oef[e angehören, b. ^. im ©eifte beö

gebitbetcn ©cwufItfeinÄ gebii)tet finb, fofcm e^ fid^ nic^t in ben

aSoIBton öcrfc^t; bicfem Elemente geboren neben ben ©attaben bie

?XOmanJen an, SRcnncn wir l^ier öon ^attaben einjig : ;,25er 3Baöcr,

53ertran be ^ßorn, Ver sacrum, 3;ett* 2:0b'', fo fann man »ietteid^t

fagen, e^ fü^fe fid^ l^ier nidjt ber jart öibrierenbe SRerö tüie in ber

„5öraut t)on ÄorintI)" unb „T)et @ott unb bie ^Bajabere"; aber

Suwelen finb cö boc^ wa^rlic^, I)errli(^ genug, um unferem I)id)ter

feinen ^ta$ naijc bei ©oetl^e gu bewahren.

X)oc^ nic^t nur in ben epifd^cn g^ormen ber Iprifd^en ^oefte, au(^

in ben rein Itjrif^en ftel)t bem, wa^ im SSolf^tone gebidjtet ifl, bem

?icb im engeren Sinn, eine reid^e ^üKe öon @ebid)ten gegenüber,

bie bem Sbealgebiete ber Äunftpoefie angefroren, ober »ielmel^r natura

lidf : bcö (enteren ifl ungteic^ me^r. X>k feine T^ame, wenn nur ibr

(Sinn richtig beflettt ifl, ber gebifbete SO?ann fc^opft reid)Iic^ere Sabung

au^ Ubfanb aB ber Sägerburfd^, ba^ 55auernmäbel, bie feine

fc^tic^teftcn 33attaben fingen. 92ic^t minber wirttic^ ijl ber 5if(^ ge^

bcdft für bie, welrf^e gwif(^en bciben flehen, für ben Sßürgerflanb,

bem eine gefunbe 3Kitte öon naiöem 2:on unb gel^obenem ^ewuft*

fein gufagt ©of^e 2)i^tungen, wie ;,iEBein unb ©rot" unb bie

p^SGBanberlieber" ftnb nic^t SBoIf^poefie, fönnen auc^ nic^t im ©egenfa^

aU Äunftpoefie bejeid^net werben : fie f^jred^en ben ©ebitbeten \>olH*

tümtic^ an, ben einfachen 9)?ann im ®inn ^o^erer Sbealitat Äurg:

ber ©egenfa^ ber ©täube ift in Ul^ranb au^geglirfjen, barum ift er

in fo au^nel^menber ©cifc populär. Eigentümlich aber ifl i^m ber

[26]
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S7?angel an ©ebic^ten be^ l^öd^flen, trunfencn ©diwung*, bie wir

mit (inem 2Bort J^pmnen nennen »otten. <Sold)e ^joetifc^e formen
wie ©oet^e* ^SReine ©öttin, ^rometf^cuö, ©anpmeb, ©renaen ber

SWenf(^^eit, ba* ©öttlid^e* fommen nidjt bei i^nt »or. »Oicfür ifl

et 3u reaUftifc^; ber 3:on if! i^m ju überftnnlic^. 5öiebenim aber

entfc^abigt er: er l^at bo(f> eine ^orm be* I)öd^flen ^at^o^; fic

fnü^ft fic^ an beflimmte ^orberungen, an bie ^jolitifc^en, fte brid)t

^ert)or, wo e^ gilt, im er^abenflen @mfle ju mal^nen; ba erfc^altt

feine ©timme mit ^ofaunenton; er fagt wol^l: „9?ic^t fo wie ic^ c^

fünben werbe, nein ! ^immelfrdftig, bonner^Ieit^", aber bai ©eijler;:

Wort, beffen ©ewah er nid^t ju erreid^en glaubt, ifl ja boc^ fein

eigene^.

®ir ^aben noc^ niift in beflimmter Unterfc^eibung öon Zxt unb

Umfang be^ 5 n ^ a 1 1 ö gef^jrot^en, ber ftc^ in U^tanb* ®ebi(^ten

ouftut; t>on (Stimmungen, poetifc^en 2;önen, färben wo^I, aber niijt

au^brü(f(id) t>om inneren (I^arafter, )>on ber $BeItanf(f)auung unb

ben ©egenfldnben, bie fie umfaft. 2)a^ )ßoUti\d)e ^atl^o^, auf ba^

wir foeben I)ingeleitet waren, fül)rt ju biefer ©c^lußbetrat^tung»

3(^ t)erfu(^te juerfl, mit" einigen 3ügen ben SWenfc^en ju jeic^ncn,

wir muffen nod^ gufe^en, wie er ani> bem Dieter l^erauö(eud)tet,

unb wir wottten bied ni(^t früher, aU bi^ und ber reine Äünfirerwert

bed Tii6)ttri gefiebert war ; jie^t mögen wir erfennen, wie unbefdjabet

biefed felbflanbigen Sßerted l^ier mit wo^Ituenbcr Ätarl^eit unb

feltener I)ur(^fi(^tig!eit ani bem Är^flatt ber ^oefte unb feinen prid*

matifc^en färben „aH @inl)eit im 3erflreuten bed X)id)terd ganj

(^tmüf ^eröorfc^eint

Die romantifc^e SOBeU, in welcher ftd) Urlaub groferenteitd be*:

wegt, würbe im obigen 3ufammen!)ang einmal furjweg aU
bid^terifij^er 3fp^arat aufgefaßt, gu ben ^octifd^en SWadfen gefd)tagen.

I)ied fd^eint ju Ieirf)t genommen, ifl e* au^ in gewiffem <5inne.

UI)(anb mufl fic^ geraume 3eit nic^t flar gewefen fein, wie bie

romantifc^e ©c^ule bad Sbcat mit ber (Erneuerung beÄ 9)?ittc(alterd,

beit reinen 93(irf ind SÖeitc, ^o()e mit bem rürfwärtd gewanbten

®e|ic^t üerwed^felte ; ein auflered 3ei(J)cn baüon jinb bie otter«:

tümeinben SBBenbungen unb ®^rad)formcn, bie in ben frül^eren

®aßaben immerl^in an SWanieriertf^cit flreifen. 3(ttein auä) ba war

ber Snftinit fct)on fieserer aU baö 33ewu§tfcin. '?Skit il)m bad



U^tanb 405

SRittetalter ntd)t 6(oß eine g=unbgrubc, bie i^m bic ©eflattcn, Sebcnö;«

formen, «Situationen, ^IjantafieüorflcUungen lieferte, an bic fid)

croig joal^rc, oUgemeingüttigc menfd^lidje ömpfinbungcn, wunber^

bare 3(^nuttg, tiefet ®rauen, ^reub unb ?eib, fd^toerc SOBel^mut unb

leidster ©d^erj frei unb unbefangen htüpftcn, feinte er fid) toirfüd)

nad^ biefer l^eltbunfeln 3cit gurüdf, fo war boi^ ba^, voaö il^m am
meiftcn an if)r gefiel, bie berbc Äraft unb bie entfd^toffene 3:at.

25ie^ genau ifl cö, xoa^ i^n au(^ in einem ®tabium erfcnnbarer ^e^

fangen^eit »on ben iXomantifern ber ersten ^^ijafe unterfd^eibet, bie

üom SiÄittelatter alle^ 5Öeid^e unb ^^antaflifd)e berübernabmen, nur

fein SO?arf unb feine Änod^en nidjt @r nimmt e^ im Sßibetungen*'

geifle, er gräbt feinen @ranit au^ unb bel^aut il)n mit f):aftiger ^auft,

Dal^er läfit man fid^ t)on bem X)i(^ter, voeldjer un^ f^äter ben freien

53auern auf bem J^ugel jeigt, ber auf ber ©an! »or feinem ^auö

gufrieben feine (Senfe bengelt, toal^renb unten im 2:eid^ eine funfetnbe

Ärone liegt, nac^ ber niemanb fud)t, bie ?Xitter, bie* Könige unb

Äonig^fo^ne unb Äaifcr fo gerne gefallen ; über bem SQ?etattflang il^rer

2:aten fonnte er üergcffen, wie e* bajumal 55ürgern unb dauern

ergieng, über @ber^arb* hei ©reiner^ 2:a^ferfeit unb mannl^after

©elbjlbei^errf^ung hie 9?ieberlage einer freien Stabt unb mit il^r ba^

^Hingen ber ©tobte nac^ ber 0orm, bie wir in ber ©djweij »er=*

toittiid^t fetten, nad) 33ünbntffcn freier ©emeinben, woran bo^ in

9Bal)r^eit fein J^crg I)icng. 2)a^ ^Ritterliche i^ i^m 53ilb einer Dor*»

gef(l^i(^tlid)en J^elbenjeit, ba nimmt er e^ nid^t fritif^ mit ber ©irf^

lid^feit. ®tr werben auf bicfen 3wg ber Äraft prü(f!ommen» I)ie

?Heligion be^ 9Rittetaltcr^ l^at il)m nie bie poetifc^e ^rei^eit bed

®emnti beflridft. ©ebenflid^ fönnte man hei bem @ebid)te „t)ie

verlorene Äird^e" werben, fo fd^on ei ifl ; bo(^ nein, weil e^ f

fd^ön ift, brauet man nic^t bcbenfltd^ ju werben; ee bebarf nur

eined leichten ?RudfÄ, fo ifl ber geiflige 2)om nid^t^ mel^r unb nidjt*

weniger ali ba* Sbeal, unb nid^t* fie^t banad^ auö, aU t)dtte ber

I)i(^ter je Sufl l^aben fonnen, un* unb fi(^ im SWebel ber ©ei^rauc^*

Wolfen nm hai @nt unferer proteftantifc^en ©ilbung ^u betrügen.

J^ängt er urfprünglid) mit einer gcwiffen Sßaiöitdt an ber feubalen

3eit, fo fommt un* nur jugute, ba|l er fie nic^t ironifd^ ali "iDtittel

»erwenbet, eine SlBclt bämonifd) wilber iXeije ani ii)x fpfelen ju

laffen, wie ^eine, ber bie iXomantü, inbem er fte auflöft, no<^ aW
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@arbero6e »ertcenbct ober ötermel^r aU ©orberobc fo »enocnbct, boß

er fte augUtc^ auflofl* Tihev U^lanb ^at eine ^nttoicflung Qtliaht;

mel)r unb me^r ift i^m ba^ STOittetalter unb fein ©taube freie* SWotii)

geworben, um rein menf(^Iic^e Söa^rl^eit, rein menfc^rit^ed ©eeteui»

errebni* auöjufprec^en. Der fc^önfle, ein »irftic^ I)crrti(^er ißereg

^icfür ifl fein JBaütt", Xiai crfe^nte ffiunber gefc^ie^t unb ge#

fc^ie^t nici)t; ber 5ob ifl e*, ber ben armen ißüfer befreit, er feJbfl

fief)t in ber audgegoffencn ?HofengIut be* .^immeB 9)?aria jum

»Oimmel f(^tt)eben, unb bie entjürfte $dufc^ung, baf nun ba* SßJunber

gefc^e^e, bewirft ba* SGBunber, benn ob bie ßifenfeffet i()n nod)

umfc^lic^t, frei ifl fc^on bie (Seele, fdjwebet in bem 9Äeer »on iidit

9öir glauben bk 5:äufc^ung, teilen jTe, bie jwei l^errlic^en legten

23erfe, biefe* wunberbare Sßerfldrungdbitb be* golben glü^enben

3(6enbl^immeB gaubem un* ganj hinein, unb toir jinb boc^ rein

^oetifc^ getaufc^t unb barin ganj frei: bie* ^ei^t ba* romantifc^c

SWotit) in ein rein menfc^Iic^ ®d>one* umbitben, bie* ij! ec^te ©es*

tt)al)rung unb jugteid) 2Cufl6fung ber !Homantit

SÄag man jcbc ®el)nfurf|t aui bem 3Öirftic^en in* Unwirfti^e unb

Seerc, mag man bie (Sentimentalität ebenfalls jur iKomantif gießen,

f ijl nid^t 3U leugnen, baf Urlaub eine ^eriobe gel^abt \:jat^ wo er

aud) in biefem (Sinne noä) romantifd^ befangen war, unb er ifl fid)

bcffen bewußt geworben : ;,2(nfang* finb wir gar gu flaglid), flromen

enbto* 3;ranen au*, leben bünft un* ju alltäglich, flerben muß un*

ÜÄann unb 9)?au*/' @* ift nun freiließ um ba* «Sentimentale feine

fo einfädle (Sad^e; wir werben bie (Sel^nfud^t, aud^ bie ^el^nfuc^t

nad^ bem 2obe nic^t au* ber ^oefie fhreit^en woUen, minbcflen*

werben wir fte nur bann »erurteilen, wenn fie permanent, wenn bie

Pflege ber 2ße^mut jum Äultu* wirb» SReigt ba* beutfc^e SOBefen

überl)aupt ju biefem 3ugf/ fo ift «r befonber* bem fd^wabifc^en eigen,

e* ^at einen trüben ^ang jur 2iefe, einen flarfen 3ufa$ »on

SO?elanct)olie, ©ei (Schiller liegt l^art neben bem flarfen ^ot^o*, bem

mdnnltci^en ßJciftc ber Sßirflic^feit, be* <Btaati^ ber ®cfd)id>te ber

weiche, weibliche ®cfül)l*3ug ; ^olberlin ift ein gried^ifc^er SÖert^er,

ein ffiert^er, beffen ©eliebtc bie griedjifc^e SSorjeit ijl, berlobt, wie

Sottc, aber bem Unwicberbringlid)en ; Urlaub aber »erfc^mac^tete

^tic^t um bie ebenfo üerfagte J)ame SOJittelatter, in il)m f(^lug al*

tjcilfame ^^cgengabe ber ®eift ber iKealitdt im ^ u m o r burc^, mit
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bem ber <Böi)Wabe ptn Zvoft für feine iD^elam^oIie U\6)tnh tft. (Sr

liebt, wie jtcl) erwarten läßt, bie »olf^tümUc^ berbere ©attung, o^ne

aud) barin je fc^wer unb breit 3U werben; ma^ er aB Srinfer

((^mac^ten/ baö unfelige 9Baffer nie wieber, nic^t laut unb nit^t leife,

3U nennen ftdf öerfc^wSren, jubeln, (armen, mag er fi(^ jur

f(^wabif(^en 9»e$elfu)p^)e be^aglic^ nieberfe^en, afö iXitter ben

©(^wabenftreic^ auf ben 3:firfen führen, I^eitere ©auemregel ^rebigen,

gufe^en, wie |tc^ ^an* unb ®rete fop^jen, bie breitfd^uttrige Äraft,

bie ©innlic^feit, ber SKutwitte befreien fi(^ immer im leierten unb

f(^webenben ®^iete »on ber (Jrbenfc^ere be* ©toffed. @r fann ni)t

fc^alf^aft werben, feiert fid^ aU X)id)ttT ben 3:eufe( barum, toai bie

©ouöernantin ?) unb bie ©etfc^wefler 3 sum »@rafen t>on (Sberftein"

fagen mag, er fann jierlid^ fc^ergen, mit ben tanjenben @Ifen ba*

örbenfinb nedfen, geifheic^ ben ?Rejenfenten, ben gebauten, bie

©unbfd)mecfer öerf^ottcn, er fann aU armer fc^eibenber SBurfc^e,

bcm niemanb ben ?Ko(f jerreift, ben niemanb in bie 5Öange beißt,

bem'^ aber »on einer we^ tut, aU Seibtragenber um ben »erhungerten

^oeten ober ben armen J^an^ Unftem, unter ?dd^etn weinen, er ent«=

jücft un^, wenn er unö ba^ fc^one, im 3nflinft feiner ÄBnig^ unb

^clbcngcburt jugreifenbe Äinb im geftirften ©ettlerrörfc^en atd

?Hetter ber öcrfloßenen 9Äutter »ord 3(uge fü^rt. 9htr ben ptö^Hc^en

!Hif burt^ bie «Saiten unb bad geßenbe Sachen l^intenbrein, wie ber

SÖcrtfc^merj, bie Serriffen^eit e^ liebt, bürfen wir, »erjle^t ftc^,

nic^t Ui i^m fuc^en* fflun wäre c^ gewiß befc^ranft unb geifllo^,

bem J^umor fein ^elb auf gewiffe ^ontrafte eingrenzen, bie wilberen

unb witbeflen i^m »erbieten ju woUen, aber baß biefe ?inie ^aar^

fc^arf an bem 3(bgrunb Einläuft, aui bem ein wiberlid^er ©erud^

wie öon Äremortartari auffleigt, ba* wiffen wir unb kffen une

ba^er ben „iatjmtxm" J^umor ^erglic^ gern gefatten»

Urlaub rafft fic^ aber noc^ auf anberem SÖeg aui ber un*

befriebigten, matten ©el^nfuc^t. ©ein Äraft«» unb 3:atgeifl muß norf^

einmat aufgenommen werben, ^oftti», nic^t nur bejie^ung^weife in

ber Beurteilung feiner iXomantif wie »or^in. Ul^ranb ifl ganj SWann,

in @ifen gcrüflet, mit blanfem @tal)l umgürtet. 3I)m ijl cÄ wo^t

hei bem SWutigen, ber ba^ ©c^wert .^iel^t unb jul^aut, wo^( im

Q3raufen ber ©c^tac^t unter bem SBieljem ber Stoffe, im furnier, wo
bie Sanjen fpfittern, beim jungen ©iegfrieb, ber ben 3(mboß in ben
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®ruttb fi^tagt, bem Äönig^fo^ne, ber ben Sowen feejtegt, ben Drachen

faft unb entzauberte bem 9{ormannett/ ber in feinem Seben nie

erf(^raf, üor ©efpenfl fo wenig aU üor SDJenfc^. 3öir motten/ »er^

fle^t fi(^, fein Äroftge^ra^te, aber wir wotten and) nic^t »o^lweife

gegen blof ^{)9ftfc^en f0^ut/ blof pl)9ftfc^e ^raft beflamieren. %nx

ben 3n^alt/ ben geifligen 3n>ecf ifl ja fonfl unb auc^ unter ben

®(^n)ertf(^(ägen bei U^tanb I)inrei<i)enb geforgt^ aber ^raft unb SO^ut ifl

auö^ für ftd^ etwaig unb nid^t wenig; X)aö ift eine ^eitfame (Stimmung/

wo ed und jumute wirb wie jenem im ^ard)en/ ber nic^t erfahren

fonnte^ wad ®rufeln ifl^ unb ein fSolf, bad aui einem tatfräftigen

balb ein b(ofed JtuIturt>oI! geworben war^ mag feinem SiebUngö^

l^rifer für bad (5ifen banfen, bo* er feinem »erfeffenen 33(ute ju^

geführt ^at; er tut und red)t gut/ ber männüc^e U^(anb neben bem

weichen ©oet^e^ bem bie (^robe ber ^at un^eimüc^ ifl* @r (iebt aud|

bad @rauen; man mu|l gefte^en/ bafi er ed nic^t immer motit)iert/

toie in ben ©attaben ^otl^emb" unb „^ai)e", too bad ©c^auerlic^e

ald ^olge öon ©d^ulb, aU SRemefid eintritt, aber bod) nic^t bem

graffen @ffefte Witt er bienen; man fpürt einfach bad Äraftgefü^I

berber SRaturen, bie im Äud^alten ber <Sc^auer bie @m^)finbung i^rer

SReröenftdrfc genießen. fO^itten aber im ?drme ber ®affen unb bed

©turmd werben wir nun gum tieferen ^erne, gur gefammeltcn

SBBittendfraft geleitet. Urlaub jeigt und ben J^elben, ber in ber

(Böijladft über bem gefattenen ®o^ne ruft: ^mein (5o^n ijl wie ein

anberer STOann", »orbringt, fiegt unb nac^ bem ®ieg mit öer^ütttem

3fngeft<^t an feinem ©arge fi^t: ;,ob er üier(ei(^t im ftitten geweint,

man weifl ed nic^t"; er füljrt und ben ganzen 9Äann üor, ber im

3(nbrange ber @efa^r, wo ringdum frommer 9Öunf(^ unb (Seufjen

ertönt, unbewegt am ©teuer fi$t, fein 5öort fpric^t unb I^nft bad

@c^iff mit feflem SWaß, hii jtc^ ber ®turm gebrochen. Die ^anbelnbe

Äraft aber ifat feinen fi^oneren 3nl)alt atd SBaterlanb unb ^rei^eit.

5c^ weiß nid^t, warum bie ©attabe : „T)it flerbenben J^elben", nid^t

l^ö^er gewürbigt wirb; mir bünft fie groß unb l^errtic^ unb wert,

»oranjufte^en, wo ein @rjieF)er @ebic^te fammeft, bie 3ugenb ju

begeiflern.

Xicr btHimmU ^oIitif(^e Sn^alt tritt mit ben »t)aterlanbif(^en @e^

bi(^ten" ein. ^reiljeit wirb bed Dit^terd ^ee unb fein iXitter ^eißt

?Hec^t. X)ai ©pegififc^e ber örtlichen SSerfaffungdangelegen^eit bringt
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tDol)l ettoai @ngcÄ, auc^ etwa 3:rocfene* mit |i(^, tod) niemonb

tüixt bte^ Urteil wtit au^bel)nen tt)oSeti; ba ijl toi) tDa^r(i(^

aud) J^erstic^feit^ äSotföm&figfeit^ fc^Iid^ter §(uf unb @uf^ fc^tagenbe

Äraft, 2:tompeten!tang be* SSorwort*, ^euer unb cbter ^wun^,
ha ifl, wo bie Sbee Ui 3»cnf(l^enrc(^tÄ, ber ^rei^eit unb bcS grofkn

SSaterlanbc^ ^inburc^bric^t, jener 3.beo(fl9(, ber nur einem \i9d^

geflimmten ®emüt entfhrömt, Urlaub fann auij bitter, fe^r bitter

fein, welchen J^o^n gieft er aud in ber »Steife bur(^ I>eutf(^(anb* l

Der fecfentioUe STOann, ber feufc^e ß^arafter ift feine 5aube fonber

&aUc; er fpaft nid^t, tt>c er fie(^en XDiUf ed trifft, ed tut we^. @r

burfte ni(^t fehlen, ber 3:on bed töblic^en ©potteÄ; bie beutf(^en

3uj!änbe braud^en biefen J^oUenftein, unb wo ber Dichter jum

DemoflI)cned, pm flrafenben 3efaia* wirb, ba fott man auc^ einmal

wieber fpüren, wie ber <Batta^mui bed ergrimmten, tief empörten

©emütd einf(^tteibet, ör ijat feine bunfctn ©tunben gel^abt wie wir

alte jte })atten unb Ijaben bei fo unabfefyUc^ jic^ ^infc^Ie|)penber ?Hat^

(ojigfett; ba ^orte er ben bumpfcn ©rabedgbcfenHang in ber

»©focfen^ö^Ie" ; boc^ bie J^offnung »erließ i^n nidjt; unttb^lii) ifl**

nodj aßerwartd, bo^ fal^ er mand^c* 3luge flammen, unb flo^jfen

f)ört er man^e^ J^erg; erlebt l^at er ba* ^eil nid^t, bod^ an ber

@el)nfud)t J^anb wirb er afö ©chatten no(^ bur(^fc^weben ba* freie

?BaterIanb.

Der jlrengc SKann ift beutfc^ noc^ in einem anberen ©inne. 9Ran

fann gewiß f^gen, e* fei eine ri^tige ^robe für bie ©efunbl^eit einer

9?ation, wenn il^re Dichter reine grauen ju §eic^nen, grauen rein

ju lieben, ju cl)ren vermögen. Utjlanb ift al* Dichter ber Siebe ni(^t*

weniger at* blöb unfc^ulbig, aber er ifl feufc^, @r ift feufc^, and)

wo er necft, wo er l^eiß wirb, benn er ijl auc^ bann o^ne ^ri»olitöt,

bcnn 3ld|tung be* 3Beibe*, 3(^nung bc* Unenbli^en in ber weibs«

lid)en (5rfc^einung bleibt ®runbjug unb ber iRefrain ifl 2:reue, 2:reue

bi* in ben 2ob unb über ben 2ob, in ^wigfeit Da* ifl alle* mit

Ul)lanbifd)er ^ülle in ber Äna^pl^eit auf bie fürjefle, einleu^tenbfle

Jorm gebracht in »ber 9Birtin ^oc^tcrlein", unb gleich baneben fle^t

jene ©aUabe, bie mir immer ju ben rül^renbflen 93ilbem o^fember

Siebe geborte, »bie SWal^berin"*

Die Siebe in Uljlanb* ^oejte ijl jene, wel^e jum J^ebel jfber

rüfligen Äraft wirb, unb fie gel)t bal^er gang in einem 3uge mit ber
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fittltc^ @pannfraft im toeiteflen^ rein inenfd)Ii(^en ©inne^ bie ba^

^ntnbgeprfige biefer ^oefte t>oIlenbet <B\t faf[t ftc^ für mein @eful)l

t>or3Üg(i(^ in bem »®efang ber SüngUnge" ^ufammen. £Ratur im

^rü^HngdUben^ ÜBein unb Siebe, in unb mit i^nen atted menfc^Iic^

(Srfxeuliöit, tt)ot)on I)ic^ter gern gwanglod fingen, »irb ^ier oB
reined ®üt unb freier @enuß o^ne morarifc^e ^rebigt gefeiert unb

»erHört ali SRa!)rung be^ Ijeiligen ^euer^ im emflen ©emüte ebter

3ugenb; fo war U^lanb^ 3ugenb unb fo ifl er jung geblieben bi*

an fein <5nbe unb ifl ein I)i(^ter »or aUem für bie Sugenb.

@* ifl an me()rercn (Stellen berührt, baß bie fc^one (5infa(^^eit öon

UI)Ianbö ®emüt ein ft^lic^te^, unbefangene^ Ser^ärtni^ jur !Xetigion

begrünbet. 9)?an mag ft(^ babei an (Sl^afef|)eare erinnern, ber allem

SRenfd)Ii(^en offen wie Urlaub unb unenbtic^ öielfeitiger begabt, ba^

farbenreiche ?eben barjufletten, e* einfa(^ mit ben oberflen @runb^

»a^rbeiten be^ S^riflentum^ unb mit ben ftttlic^^religiofen Äern#

fprü(^en ber ©ibcl ^äU, Sebem befonberen „©efc^märft^en" ftnb beibe

gleich feinb unb Urlaub fällt c^ nid^t ein, ju glauben, ba|l bie ^oefte

ben lieben ®ott nur bann öerl)errti(^c, wenn fte i^n nenne. Die

^oefte ift iljm, wie ®oet^e fie genannt hat, ein „weltlidfied

(Jüangclium*. 3n ber »55ittc" fagt er:

3(^ hitV eu(^, teure ©dnger,

Die i^r fo gcifllicf) fingt,

%vil}xt biefen 5on ni^t langer,

®o fromm eö eu(J> gelingt!

9Öill einer merfen laffen,

Daß er mit ®ott e^ l)alt,

<Bo mu^ er fedf erfaffen

Die arge, bofe 2Öelt.

Unb auf ber ®eite gegenüber flehen ^wei jierlic^ fpielenbe ®tro|)^en

an eine 3:än3erin. 33on einem fo freien Di^tert^erjen wirb jeber,

er mag benfen, wie er tüiU, er mag ben begriff be* SW^t^ift^en

auÄbe^nen, foweit il)m richtig fc^eint, gur Äird)e unb gum fflaijtf

ma^l, toie Urlaub tat, ge^n ober ni^t, er wirb ftc^ gern unb mit

inniger ?Xü^rung jene (Stimmungen ünblic^^einer Unhadjt erneuern

laffen, welche bie 9?atur im »erflärenben Siebte ber (^riftlid^en

V Olauben^welt anfc^aut, jene Stimmungen, nac^ benen ^aufl am
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OflennoTgtn ft(^ 3uru(ffe^nt/ unb er U)irb re(^t n>o^( mit U^(anbö

^äfer fugten fonnen^ bem eö am fonnigen Sonntagmorgen jumut

tfl, aB feiere J^immel unb (5rbe anbat^tig felbfl ben 2;ag be* J^erm.

<Sö ifl f(^on bei ^efprec^ung feiner Dramen gefagt: U^(anb ^at

nic^t* 5<*wf^if<^**» ^Öiif finben feine @ebi(^te, worin jic^ bie ©eeCe

Sammlung aui tt>i(ben (Stürmen erfampft toie bei @oet^e^ wie

bei fafl aßen mobemen ^prifem; e^ mag ein SWanget fein, wir

^aben eö jugeflanben, aber bafur ift unb bleibt unfer fD^ann

ber Ungebrochene, @ine, ©anje, ftt^ felbfl ®Uid)t unb ber

Dichter für bie einfachen wie für bie 33ewufteren, ber feiner

9?ation an^ J^erj gewad^fen unb bat>on nidft ju (ofen ift»

HU ber poetifc^e ^ul^f(^tag flocfte, bie 2(ber mel)r unb mel^r t)cr#

ftegte, trat Urlaub ungeteilter in ba^ Clement jurücf, ba^ neben

feiner I)ic^tertdtigfeit »on 2(nfang fletig hergegangen war, in tie

^orfd>ung: germanif(^c «D^^tl^otogie, altbeutfc^e J^elbenfage, alu

franjofifc^e unb beutfc^e Ülitter^oefie unb SSolf^lieb waren üfv ^e(b.

3(uf bie innere Sinl^eit jwifdien biefen «Stoffen, feiner T)enU unb

@efü^föart, feiner ^oefie \)aht ii) oben fc^on l^ingewiefen unb fte

bebarf an fte^ feiner umflanblic^en (Erläuterung: e^ leuchtet »on

felbjl ein, warum e* i^m in biefer 9öett wol)l war, ©eine bcfonberen

SBerbienjle finb ju oft gewürbigt, aU baß e^ ^ier nötig wäre, barauf

3urü(f}ufommen ; man toti^, baß er unter ben @rflen war, we^e
bie ®^ä$e ber altfranäöfifd)en ^ocfle erfd^toffen, baf ber 3(uffa$

über ba* altfranjöfif(^e @po*, ben er 1812 in ^ouqued 3citf(i^nft

»2)ie SKufen" gab, bal^nbre^cnb war; man fennt ben 3Bert feiner

9J?onogra^)^ie Söalterö »on ber SSogelweibe, bc^ X)ic^ter*, bem er

toic ein ©ruber »erwanbt war, bie ©ebiegen^eit feine* ^SWptlju*

»on ^^or", feiner Sßotf^Ueberfammlung. (5r axhtittte rut)ig unb

umftänbtid^; bie 9tefu(tate feiner ^orfd^ung über ba* SSoIfdlieb

wären wol^I ni^t o^ne 2(bfc^tuß geblieben, ber britte Q3anb ju ben

besten ber lieber wäre üoUenbct worben, wenn nid>t bie t>o0ige

Unabpngigfeit i^m ^üt gelaffen I)ätte, fic^ auf «Seitenwegen, auf

we^e bie SSerjweigung feine* ©egenflanbe* i^n abjog, nadi

Steigung aufpl^arten ; fo füljrte i^n bie ^orfc^ung über ba* beutfd^e

S3o(f*Heb ba(b wieber jur J^elbenfage, ba(b gur @dtter(e^re. Doc^

nur ein Unwiffenber fann fid^ barum üorflctten, Urlaub fei ein

I>itettant gewefen; er war ®e(e^rtcr, aber freiüt^, ba er Dichter
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»Dar, ein ©cichrtcr mit @cfd)madf. 3Ba^ er fc^ricb, jeigt ni^t ben

anatomift^cn Uppaxat, fonbcrn ifl nmb, ^laftif^, fertig, ijl im

QJrunbgcfü^I unb ®prad)fli>l ein Tihhilt) bei SWanne* unb feiner

?icbe, bie überall bem 9?aturt)ollen, Ungeteilten, Urf^)rüng(t(^cn,

(Saftigen, SWarfigen nad^gieng. ®o l^aben wjir gum @(^lu|l wieberum

eine fd)öne (Jrganjung in ber %oxm eine^ ^od)H normaren, bem

®efe$e ber menfd)tid)en 9Jatur angemeffenen Übergang^ : wo ber

X)id)tex aufhört, tritt ber ^orf^er ein, wo bie ^l)anta|ie ermattet,

ber fletö unbeirrte Sßerftanb, bie fd^öne, fü^te Älarl^eit, ber feine,

fpürenbe ©d^arfjtnn, bie gebiegene ^rofa, X)a man aber nmgefel^rt

auc^ im g^orfc^er ben 2)i^ter wieberfinbet, fo breljt jirf) bie @rganjung

aud) um, unb fo »erl)ält e* fid) ja mit allen ©eiten biefer fo rein

gemifc^ten Einheit oon Gräften : bie eine fc^immert fo !lar bur(^ bie

anbere, baf man überall wieber ben ganzen 9)?enfd|en, ben ganjjen

STOann Ifat,

2Ran fann nic^t fc^ilbern, ol)ne ©egenfä^e ju jiel^en, man fommt

oI)ne SSergleid^ung nid)t au^. Ut)lanbö gefunbe (iin^a6:j\)tit, bie feine

©tdrfe unb auc^ feine ©c^wac^e ifl, \)at miif in biefem ©eitrag ju

feiner (S^rafteriftif me^r aU einmal auf bie ^oefie ber B^rtiffen*

I)eit, be* ©eltfc^merjed, ber ©lafiertl^eit geführt, unb idj — bod> nein,

genug ber Steflqrion, e^ fei mir erlaubt, eine @ef(^t(^te }u erjagten

!

I)ie 9)?ufen Ratten einmal ben fonberbaren, befrembenben Einfall,

ftd) ju betrinfen* @r würbe in einem raufdienben $23acd)anal auö««

gefül^rt. @uterpe, bie SD?ufe ber l^rift^en Di^thinft — ein onber^

mal Ijat anif 3:erpit(^ore biefe* 3(mt neben bem ber eblen 5onj^

funfl — nun, öuterpe wußte in bem 3(ugenblicf, wo wir naif t^r

feigen, wo^l felbft faum noc^, wie jte eigentlich l)«ife, — fie ftürjt

mit flammenben 2(ugen unb faufenben Sodfen au^ bem J^aine am
J^elifon, wo il)re <Bdftüt^tvn nod^ fangen, tanjten, muftjierten unb

jubelten ; ber iRaufc^ \)at i\)x einen t>errä(ften ®eban!en eingegeben

:

jte l)at fi(^ in ben ^o^f gefegt, ben @Tflen, ber i^r begegne, wer

ei audj fei, auf bie ©tim ju füffen unb i^m ^iemit baö ©ieget

i^rer 98etl|e auf}ubrü(fen. ®dtter unb Göttinnen, ©enien unb

ooUenbö betrunfen« fonnen mit 9li$edeile burc^ bie Süfte f(^ieflen.

9Unb, o^ne SSkif)l ber fHid^tung fal)rt @uterpe ba^in, ft^on befinbet

fie ft(^ totit, weit weg t>om ^ereic^ ber griec^ifc^en Säfte, über

nebligem Sanbe fern im SRorben fc^webt fie, na^e einer großen @tabt
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am Ufer tfcr @lbc, 3c^t Idft fie fid) nicber auö bcr ^ö^e, fic jle^t

auf ber @rbe, lyart »or einem jungen ©c^tinget, ber mit üp^ig

jnjinfembcn 3(ugen, fd^fenbernben ©angee eben au^ ber ®tabt

gebummelt fommt, ©ie brücft i^m einen »offen, feurigen Äu^ auf

bie ©tirn unb fd)tt>ebt l^inweg»

^e^ anberen SWorgen^ finben wir fie auf einer g^elfenf^ji^e im

^Parnaf, bort bei X)dp^ in ber ©c^lud^t, tt>o bie faflalifc^e DueUe

rinnt, ®ie fliert mit witbcm 53Ii(!c öor fid) I)in; fic ift nüchtern

geworben, fte i|l p ftc^ gefommen unb mit (5ntfc$en. (5ö beburftc

nid^t ber magif^en (5intt)irfung ber unter i^r rinnenbcn ^)ro^)l^ctif(^cn

Duette, nod) ber mpftifc^en 2)ampfe, bie bem örbfdjtunb im naiven

Sempel entflrömten, um i^r ju fagen, wer e^ war, ben fie gefügt;

ber I)immtifci^e ®eift, ber i^r aH SRufe innewol^nte, fagte eö il^r

t)on felbft. 3(ber ber Auf galt, er faf unb er galt, 'ißlit einem weiten

53Iicf überfa^ fte, wa^ fie getan, ®ie fa^, wie nun bie reine blaue

^lammenjunge be^ @öttertid)t^ SWifc^en <5(^mu| unb gemeinem

@rbenfeucr unbegreiflich ^crüorlcuc^ten werbe, ftetÄ tnttoeilit unb

flet^ wieber entjücfenb, SRic^t baf biefer 9)?enfc^ in ber Sßerjwciflung

ft^ergen, im <S(^erj »erjweifetn, nid^t baf er bämonifc^ lacj^en gu^

glei(^ unb weinen werbe, nid^t an fid) beftagte fie baö; fotange nur

bie SSerjweiftung wal)r, bie 2;rdne ec^t, ber ©iberfpruc^ erlebt, lief

fie e^ gelten; fie begriff, obwol)l eine ©ried^in, bie »eranbertcn

Seiten, bie tieferen ©eelenflüfte einer ?Ii??cnfd)l)eit t)on fo t>iel 'oex*

widfelterer 53itbung, ben ungleid) wilberen <Bto% be^ Sbealö auf

bie iXealitat. 3lber baf bie^ jur eitlen ^ra^c werben, baf ber

»erwöl^ntc Sunge bie leidsten 3;rium^>l^c bafd)en werbe, bie bem in

bie ^anb fatten, ber in bie ^oefte bie ^arobie ber ^oefie einjufübren

bie wol^lfeite ^red^^it l^at, baf er wunberbare ©e]^nfud)t, namens

lofe 9ßc^mut, traumljafte 3(^nung in jcber (Seele wedfen unb bann

wie ©eifenblafen jerplätfc^en werbe, baf er feinen 3öi$ werbe t)er^

l^alten fonnen, wenn er aud) eben nur tauge, ein paar alte ober

junge SBorf^gefid^ter an ber ffiirt^tafel merfern gu matten, baf iljm

fein wi^ige* ^c^, atte^ »erflarenb unb im SSerfldren unter .^ol^n

gerfe^cnb, über atte^ fein, baf er fc^nBb, fc^micrig »erleumben,

lügen, fein SSaterlanb im Äu^lanbe bem ©pott preisgeben, baf er,

ein feiger SBBeic^ling, ftc^ aU Flitter unb ^rei^citSfampe auffpreiscn,

baf er enblid^ fromm werben unb unter beS lieben Herrgotts rotem
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9)?antct ^erworlac^cn unb fid)cm werbe, )otxaiftttf öcrabfd^eut unb

bo^ nod) immer beflec^enb unb ^um 37?it(act)en !i$e(nb/ immer l}m<f

ret^enb, immer untviberjtel^ti^ unb immer unauöfte^lid), ein fS&iift

unb ber »er^atfc^efte i^iebüng atter, ein ®efd|tt)ür be* ©eflanfö unb

tjom X)ufte ber Sorbeerblüte nie öerlaffen, ein geiler 3(ffc unb ein

9??ufeniüngling mit einem ®tral)Iennimbu^ um* .^aupt, ein un<»

erfd)öpfüc^er ^onigfelc^ üoU ®ift für bie 9Jation — o, jTe überfa^

alle*, alle*. 3I)r ©otter, wai> I)abe ic^ gemad^t ! rief fie, i^re l^imm«»

lif^en ?orfcn raufcnb, il^re J^üftcn fd^Iagenb, — ha plbl^üö) \:iklt

fie inne, »erflummtc, iljre QJHcfc erl)eitcrten ftc^, ein troflreid^er ®t*

banfe fd^ien if)r aufjufleigen. Sie erI)ob unb fc^wang fi^ in bie

Süfte. SßBicberum, boc^ bieömal »o^lbebac^t, führte jie ibr ^lug

nad) bem 9?orben, aber nad) bem ©üben beö SRorben*. (5* war ein

flarer 5rül)ling*morgen, 3Cuf einem ?KebcnI)ügct an einem fd^öncn

^luftat, beffcn 3fu*fid)t ferne*, blaue* ©ebirge begrenzte, ließ jte

fic^ nieber, ®ie fa^ unöerwanbten 3(uge* nac^ bem .^au*, an ba*

ber SOBeinberg ftie|[. Die Zm öffnete fi(^, ein STOann mit t)erben

Bügen, über benen aber ber ®eifl be* ^rieben*, ber füllen Äraft,

ber befc^eibenen 2ugenb f(^n)ebtc, ein SWann, beffen ganje* ©efen

(5infad)t)eit war, f(^ritt bcrau* in bcn ?Hebengarten, ber fein (S'igen«'

tum f^ien. Reiter fal) er nac^ bem ©ebeiben Der ®rf)ößlinge, bann

f(^irftc er bie 93Iidfe mit einem unau*f^re(^(ic^en 3Cu*brudf in ba*

Zcil I)inau*, ba* in ber ?D?orgcnfonnc ftrablte, l)inüber nac^ ben

buftigen 53ergen. D, bu bifl e*, f^rac^ fie; t>i6) \:)ah' idj einfl aud)

gefußt, id} weiß e* woifl noc^, e* war an einem feieren STOorgen,

ba bu ar* Äinb bort unten am ^tuffe fpieltefl; ber Äuß war nic^t

»oU, nidjt gfül^enb, ni^t trunfen, er war fül)l, feufd), fanft, fo wit

3(t^ene füffen würbe, wenn fie jemal* fußte, aber bu, ja bu bift

gut, bie ©efd^ted^ter werben mid) fegnen um biefen bef^eibencn Äuß.

Du wirjl leben, unfterblid) teben in ber ?Ration. (fin Denfmal wirb

bir bort unten crflcbcn auf einem .^üget in ber grünen 3(u am ^luß,

e^ern unb gebiegen wie bu fetbft. ffioljf bir, wo\)l mir, woI)l meiner

geretteten (5I)re! dlod} einmal ließ fie mit innerftem ©ol^tgefattcn

i^r 3(uge auf bem SWannc rul)en, bann fd|Wang jie fi(^ w'?ber auf

unb fc^webte bal^in unb fc^rte froljen, »erffärten ^Jlicfe* jurürf ju

iijxen <Sd)Weflern auf ben ^ö^en be* ^elifon.

(trttif^e ©ängc, 91. g., I. 55anb, 4. .^eft, 1863.)
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mit iören eigcntümtid^cn ©ingtüeifcn,

herausgegeben tjon ©eorg @cfeerer*\

""""iilllllMllllllillüllllllllllllllllllillllMIll

3(uf bcn erflcn ©tief fc^etnt cd njo^I faum an bcr 3«it/ ftuf

eine 2(uön3a^I beut[(^er Sotf^licber mit eingcl^cnbcrcn ©orten ijiniu*

n)ei[en. $Ba^ foU un^ in ber ungeheuren (Spannung beö ^ugen^

blidf^ ber ©trauf üon ©albbtunteU/ ben eine jarte J^anb gefornmett

l^at unb in unfer Sintmer flettt? ®er ijl in* ber ©tintntung,

barauf ju achten? Unb bod| befielet ein inniger Sufanunen^ng

3tt)ifchen bem bcutfc^en JBoIf^lieb unb unferer heutigen ©etoegung.

Üöir fampfen, forgen unb ringen, beutfc^e^ 2anb au^ geinbe^^anb ju

retten**), beutf(^e Sprache unb bcutfc^e^ SOBefen gegen bic ©efa^r,

baß ftc ausgerottet werben für immer, fitberjuftellcn. Stein unb

innig, ungemifd^ter öieUeid^t aH in irgenbeiner ^rfd^einung, offen*

bart fic^ baS ®runbgefül)l einer Station in i^ren aSotfSliebem. T>ai

unfrige ift andj in bcn ?änbern ju ^aufe, um beren ©efi$ in n&d^fler

^tit bie SDBürfel fallen foUcn ; ^aud^ in 2)it^marfrf)en befannt*, fagt bie

^Tnmerfung fd)on jum erflen bcr l^ier gefammclten lieber, ©otten

bie Ditl^marfen, bic alten gelben gegen bdnifc^eS 5od), fünftig

banifc^e Sieber fingen? ^a fann einem, benfen wir, auc^ unter ben

©türmen ber B^it rec^t wo^l einfallen, einmal wieber aufmerffam

jujufeljen, tDai> wir an unferm SSolfSlieb ^aben, ben ^ier gereichten

©trauf liebcüoU ju betrauten, in baö Eigene feinet Duftet ftc^ ju

öertiefen. Unb er wirb finben: ti ifl ber I)uft ber Snnigfeit, be*

lautern, brauen, el)rli(^en, grunbguten J^erjenS, ber i\)m entgegen*

fommt. @ö iitttxt, e6 ^ö^totht um bie Älange biefer lieber id^ mti^

nid^t welche befonbere Tixt öon Slül^rung, eS ifl fo etwa* barin, ba§

man fagen möd)tc: arme gute ©eele! STOan muß an bie fc^Umme

2öctt benfen, in wcldjer fo oicl -O^rjUc^fcit, fo oiel Siebe, fo üiet Un#

frfjulb, ;,bie jic^ felbjl unb i^ren !)cirgen ®ert nid^t fennt*, fc^u^lo«,

) Seipjig, 1862.

) ©d)le«wi3=4>ol|lcin. % t. ^.
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ungettji^igt ftet)t Die ÜÖe^mut be^ ©(Reiben*, bie bur(^au^ bct

toorfc^tagenbe 5on ift, erinnert neii an ein anbere* ©(Reiben aU ba*

»om „l)er3aKer(iebflen ©a^a^*, e^ gemannt wie SBel^mut barüber, baf

ba^ 3ugenbalter ber SBölfer nidjt bleiben fann unb baß, wie 53tumen

unb ®c^önl)eit untergeljen muffen, fo auö) bie reine Äinb^eit bed

(Semüt^ bem fdjarfen ?id)t ber 93ilbung mit i^ren ?aflern unb Übeln

tüeidjtn muß. Tta finb unter anberm bie fleljenben J^eere: ber

©auernburfc^ muß ©olbat »erben, muß fi(^ »einenb öom weincnbcn

SÄäbel losreißen, er befertiert, er wirb erfc^offen — biefe* ^aufig

njieberfe^renbe SOTotiü ifl fo rec^t ein 33ilb ber graufamen 3BeIt, bie

feine Sb^Ue mctjr bulben tüitt. Damit wirb ba^ rechte 9ßort gc^

funben fein : ma\i prt biefe Sieber mit bem ®efül)t ber fdjeibenben

3bt)Ue; ber ^mpfinbung il)rer ©c^on^eit mifc^t fid> ein tiefet 9Ätt^

leib bei. Doc^ bann fc^erjt unb iaud)at auc^ wieber ?ufligfeit, ^nU
Witten, frol)e^ berbe^ Sebendgefü^t, in bunfeln frfiredflic^en 55attaben

gucft J^aß unb Born ba* SKeffer, bann I)ebt ftrf^ bie geängftete,

fd^ulbige, reuige ©eele auf fanftcm ^lüget ber Tfnbat^t jum .^immeL

Diefe Äraftwett, bad Stramme, ©ic^ere, wa^ bei ber rü^rcnben

®üte ni(^t fe^rt, ber I)ol)e ömft flimmt un^ wieber frei unb jUs:

t>erfid)tri(^. Dad SBoIf, fagcn wir un^, !ann nie »erloren fein, e^ ifl,

eben im »offen ©egenfa^ feiner armutfeligen Itnfd^ulb gegen bie

arge obere 9ÖeIt, bo(^ immer wieber ba, e^ ifl nic^t jum Umbringen

;

biefe bunfle SDBurjet, worauf bie Stationen il)re lichteren ©dfte jiet)en,

»erborrt nie, biefe* Äinb altert nic^t; wo^l aber fann e*, ju fc^wer

mißl^anbelt, auf einmal al* iXiefe baftel^en, benn f)inter ber 3Be^rs»

loftgfeit feine* Ijalbwac^en Dafein* bergen ft(^ boc^ äffe Ärdfte ber

SWann^eit unb ber 9)?enfd)l)eit. Da l^ort bann ba* Säd^eln ber

?Hül)rung auf unb beginnt ber iXefpeft.

Dod^ wir ^aben junäc^fl nic^t fowol)l öon ben ?iebem al* bon

ber 3(rbeit unb bem SSerbienft be* ©ammler* ju fpredjen. (5* ifl

afferbing* eine SBerfe^ung, bon ber e* fit^ l^anbelt ; bie 53lumen au*

^elb unb 2Balb finb in ba* Sintmer geflefft, bie ?ieber bem J^au*,

ber gebilbeten Familie angeeignet. Über ?He(t)t unb ©ert biefer

SSerfe^ung ifl ^ier fein ÜBort verloren; e* flänbe übel, wenn bie

^ilbung nic^t ftc^ beffen erfreuen, ba* mitgenießen foffte, wai bie

3?atur t)ert)orbringt, wa^ ber nam SWenfc^ erjeugt unb genießt,

©ieüiel bie ^unfl^oefie öon ber SSolfepoefie gelernt, wie jie au*
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i^rcm 55runncn fic^ öerjüngt \)at unb, fo oft fic^ Unnatur in fic

tin^dfUi^tf auf* neue burc^ tiefen 3:ranf fi(^ »erjüngen foU, tai ifl

feinem »erborgen, ber unfere Siteraturgefd^ic^te fennt unb über bad

tBerl^ältniö betber DueEen unb formen ber ^id^tung nad^^ebac^t f^at ;

toa* aber »om Dichter, baÄ gilt auc^ tjom ^ublifum ; ali befle ^rrgnci

gegen SSerfünflelung unb ?5lafiert^eit be* ^)oetifd>en ©eft^macf^ wirb

immer aufd neue bie ungefc^minJte Einfalt be* SBoW^Iieb* i^m su

raten fein^ 9li(^t p »ergeffen, ba^ ba^felbe jwar nie au^flirbt, aber

auc^ bie fc^onflen SBoff^lieber mdft ewig leben, wer ju itjrer dt*

Haltung beiträgt, un^ alfo einen ^ienfi: ber wertöoKflen 3Crt erweift,

T)ai Solf^lieb entfielet unb lebt, wie befannt, nur in unb mit

feiner SWelobie, ^ie Scrfe^ung i^l I)ier suna(^fl Übertragung in

»ierflimmigen ®a^ für ©efang unb Älaöier. Diefe tjat für bie »or««

liegenbe 7iu^waf)l ill^ujtfbireftor ^ung in fD^ünc^en übernommen, unb

cd ift öon ber,Äritif längft anerfannt, ba^ er bie tXufgabe ber

J^armonifterung mit bem ganzen eckten ©inn, mit ber t)oHen ^ietdt

für ben (5^ara!ter ber SSolfeweife öottjogen ^at, worin ber unt>erss

gc#li(^e ©itc^er atd Stettcr bed jarten leidet ücrle^lid^en ®cwd<^fed

aud ben J^anben ber ©(^ulregel »orangegangen ijl, Einige wertvolle

neuere Äompofitionen gu befonberd beliebten fiebern gibt ber Hn*

^ang. I)ie 33orrebe jeigt, baß J^err ©(i^crer felbft auc^ grünblic^er

Kenner ber mufifatifc^en <Btite feiner \iotti\6)en Lieblinge \%
Äeine leichte 2lufgabe war bie Stejtfritif. 2)ad Sßolfdlieb,

in ber Stimmung fefl, beflimmt, fit^cr, ifl im SÖortauÄbrutf na<j^«»

lafftg, ungef(f>i(ft, unfritifd>, »ergeflic^ ; ed »erbreitet ft^ über weite

©trecfen, lebt ja^r^unbertelang, SScranberungen, STOifKjerflanbniffe,

SBerflümmlungen, 3fuÄlaffungen, 2)unfel^eiten f(^lei(^en ftc^ ein, ja

audf auf einen baren Unflnn !ommt ei gelegentli(!^ nic^t an. Der

Äritifer l^ot ni(f)t Urfunben wie ber Herausgeber eineS alten ©c^rift^

ftetterÄ »or fi(^, nid^t gwifd^en ben SeÄarten ber 3:ejte nac^ ben ge*»

wöl^nlid^en ©c^tüffen ber 3:ejt!ritif gu wählen, benn baS bic^tenbc

unb ftngenbe SSolf ifl nidjt eine ^erfon, f(i^reibt nic^t, ed gibt feine

faßbare 3(utorität, auf weld^e refurriert werben fann. @d barf auc^

3Öiberf|)rü(^en, SBerworrenViten, I)un?el^eiten burc^aud nid^t fo

abgeholfen werben, baß im ®inn beS forreften formalen SSerflanbeS

^lar^eit entflünbe; benn J^eObunfel gehört ju ber Statur beS 2:ejte«.

3ur ©iUfür »ermeintlic^er 92a(^I)ülfe, bie in ®al>rl)eit ber ^alfci^ung

fBlS^ex. ftdttft§e ©Ina« II 2/
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g(ei(f)!ommt/ ift t)on ba nur ein fteiner (Schritt. Qi folgt atterbing^

au6 bem SRangel etneö Urtested^ baf e^ nur innere ^ünbe ftnb^

tt)e((^e bie 9ßa^( ber 2e^art auö ben toerfd|iebenen ^Dru(fen/ in benen

ein ^ieb aufbewahrt ift^ entfc^eiben ; aber xoai ^eiflt : innere ®rünbe?

J^ier nic^td anbered ali tai jartefh/ reinfle ®efü^( für bie innig

^eObunfle 92atur Ui fßolUlitHf tai mit bem umftd)tigften

t>erg(eic^enb«n ^(eif ftc^ »erbinben muf. ^err ®(^erer Ijat hu
wiefen^ ba^ er ber ^ann ijl^ biefen ^orberungen ^u genügen*

@eine n&(^fte OueUe war bie urfprünglit^e : ber (ebenbige SSotfö^

gefang felbft @r liat jahrelang au^ bem 3?htnbe bed SSotfö l^aupt^

fäc^Hc^ in @üb^ unb 2Beflbeutf(^Ianb gefammeCt^ ^reunbe ^aben i^n

im ®amme(n unterflü^t/ er gibt nur lieber/ bie noc^ gefungen werben.

Tbai a(fo gewonnene fD{ateria( würbe mit ben feit S^txttt erfc^ienenen

©ammtungen, fUegenben ©tattern ufw. fotgfdttig »ergti(^en; ber

^n^ang gibt ein SSer^eic^nid biefer DueUen »on J^erber hii auf

Urlaub/ ®imro(f/ @rf ; bie ^nmerhtngen ju jebem Sieb weifen nac^/

in welchen DueUen ti t>orHegt/ führen bie wic^tigfien abweic^enben

?eÄarten ober gange 2ejte unb neuere Sufä^" auf. 9Öir ^aben und

bei mehreren liebem burc^ IBergleic^ung ber 2(bwei(^ungen beö ^e^teö

in ben »erf^iebenen DueUen überzeugt, wie fici^er bad ®efü^t, wie

f(^onenb bie J^anb^ xoxt gewiffen^aft ber %Ux% bed J^erau^geberd ju

^erfe gegangen '\% ^n einigen (SteUen i)ätte eine htrje fpra(^(i(^e

Erläuterung wo^l gut getan, 8* ®« ^«iw „^ann^dufer*. iiefe

©aUabe ifl (wie ^Utrit^ unb Annexen") in ber f(^weigerif(^en JBerfion

neben ber ^oc^beutfd^en gegeben (bie 6(^weij bleibt meift beim

X)iareft/ baö SSolföHeb be^ übrigen. X)eutf(^(anbd nur du^erfl feiten,

wie in bem fc^wdbifc^en Sieb: ,^t%t gang i an* ©rünnete*); ^ier

fle^t in ©tropfe 4 ^ber Teufel*' al* 2(Wufatit) ; wer ben 35iateft nic^t

fennt, wirb bie* für einen 2)ru(ffe^ler galten; 92orbbeutf(^e werben

»bltttt* für »blofl* in ©tropfe 7 unb 8 nidyt »erflehen (ö. Saßberg la*

irrig ; btuoten= blutigen) ; im I)o<^beutf^en 2ejt ©tropfe 5 ^wann*

im ©inn t>on «benn", wa* fo((^en, bie be* 2(Itbeutfc^en unhtnbig ftnb,

ein ©tein be* ^nflofe* fein wirb. 3n Jdlxx&i unb ^nnc^en" fie^t

©tropfe 1 ^feifler (^enfler), e* mu%tt Reifen : ^eifler.

Tbai ^unfef, we(d^ bem 9)o(f*(iebe anl^aftet, ift bon ütt*

f^tebcner 9rt. <S* will nic^t motit>ieren wie bie bewußte Stvmp

)>oefte, e* überfpringt S^itte(glieber unb über(&§t ttm S^hxtt ba*
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SWottö ju erraten, au^ ber ©runbflimmung ftc^ }u entwtcfeltu ®tr
erfalyren nic^t, ob be* 9J?ütterÄ ZeiiUxUm Cfflummtx 21) ertrunfen ifl

ober ftd^ ertranft ^at unb tüarum. Die SCnbeutung im leiten SBer^

unb bä^ tiefe 2Öel^ im gangen 2:on fagt un* aber beflimmt genug,

bof bie 3(mie ben 5:ob gefud^t, weit ber ®tU€hte fte »ertaffen f^at;

wir brau(^en nt(^t gu wiffcn, in werc^em Äampf ber »erwunbete Änobe

Olummer 39) gefatten ifl; ^/yielUidjt am Drte ber (5ntfle^ung be*

?iebeÄ tonnte ei no(^ eine Steige »on Sauren atte* SSotf, bann würbe

e* öergeffen, unb in ber weiten 5GBe(t, in bie bad ?ieb ^inauÄgieng,

fragte niemanb banad^ ; ed ifl aud) für bie @ni)>ftnbung gleichgültig

;

furj, folc^e* 2)unfel ifl nur ec^t l^rifc^. ©0 mag e* ou(^ in ber

©attabe: ^X)ie SRonne" (9?ummer 1) im ungewiffen bleiben, ob ba*

9J?ab(^en ^djUdjttjin aui frommem @ntfc^tuf bem liebenben ©rafen

bad Älofler öorjiel^t, ober ob fte mit i)erf(J)wiegener ?iebe »orl^er §u

fäntpfen I)atte, toai bie gwei legten @tro^^en an^beuten fc^einen;

(Se^nfuc^t unb Zot auö Siebeöfc^mer} ftnb bie ©runbempfinbung

be^ Sieb^, unb bied ifl f(ar genug : bie Dämmerung in ben fD^otiben

öerfldrft nur bie SÖirfung. Qixi anbermal aber tcitt ein I>un!el auf,

ba^ in einer gewiffen — toii nennen wir ed? — Iiummtid^feit,

Dufelei feinen ©runb \)at; nebenbei andf in einem aKmd^U(^en f(kx*

geffen, toai aber auf biefelbe OueHe jurürffü^rt — benn warum
forgten bie überliefemben Generationen nid^t beffer unb warum
fragten bie empfangenben nx^t genauer? @in wa^reö ^euj ^at man
ba^er 3, © mit bem f(^wdbif(^en ?ieb : ^3e$t gang i an^ ©rünncle*,

3Cm ®c^tu^ fatten bem treuIoÄ berlaffenen 53urf(^en brei iÄöfelein in

ben ®(f|off; er f(^(ie^t baraud: „iti^t weif i net, Uht mei ^a$,
ober ifl er tot?* S^ei SBerfe, bie J^err ©euerer in klammem auf«»

ftt^rt, »weit fie gewö^nlit^ ni<^t gefungen werben", fc^einen bie dt*

fldrung gu bringen; ber SSer^ fle^t an ber fa(fd|en ©teile, am
93runnen warf ber treulofe ©^a|> liebfofenb ben glüdflid^en Sieben«»

bu^ler mit Stofen, unb biefe fielen bem armen ^Betrogenen in ben

©i^of. 2tllein wd^renb man glaubt, ed fei ^ieburt^ abgeholfen,

entfielt nur ißerwirrung ; benn ba nun bie Sßorte : „T>o falte brei

?Köfelein mir in ben ©c^ofl* in bie ixotite ©tro^)l^e ^inaufgerücft finb,

fo ifl fein ©c^luf ba» Und will e6 fafl fi^einen: bie brei «Röfelein

gepren nur an ben ©d)lufl unb feien ein frü^r geläufige^, je|t

berbunfelteÄ, bergeffene* ©^mbol; bann waren bie eingeflammerten

[27]



420 ^eutfil^c

©tropfen eine fpatere @mf(!^ie6ung/ bie au erf(ären oerfuc^te unb

öberfal), bof fie mit ber ©c^tuffhop^e in »ertüirrenbe ©ieber^olunß/

in ^iberfpntd) geriet ®ir fönnten noc^ k>ie(e ^eifpiele auffübren^

begnügen und aber mit gweien* 3n ber fd^önen^ toilben^ fc^aurigen

^aKabe „Die fc^n^ar^braune S^t^e" O^mmer 9) hUiht ber J^ergang

gana im unflaren. Qi fd^eint^ tai ^ätiftn ticbt ben Säger (jte^c

bie ^(^(ufflropl^e)^ ijl aber fpröb^ (aunen^ft tro^ig^ unb er^ in

3om unb SBilb^eit^ läft in, baf feine J^unbe fte jeneifen* 3Bie

unbefümmert baö fSolt um beutlic^e SD?otit>ierung ift, beweifl gerabe

on biefem ^eifpiet bie n&^fle @rfa^rung. J^eute no^ fingen ^auern^

Säger^ ©olbaten^ and) ©tubenten^ tai fc^aurige {ieb frif^koeg^ o^ne

ftd) im minbefien über fein Dunfel ju beunru()igen. 3n ber ®(au^

bart^^aUabe „Ulridy unb ^nnc^en" (9htmmer 46) ben>al)rt nur ber

fc^toeijerifc^e Zett neif eine fd^wac^e @pur be^ urfprünglic^en^ t^ers*

geffenen £0?oti)»^^ baö in bem Aberglauben gu fuc^en ift/ bafi baö

^Int unfc^ulbiger ST^äbc^en ben Auöfa^ f^eile; biefe @)»ur ift aber

fo befc^affeu/ baf fte bem Unfunbigen ebenfo tynxndt ali toibrig

unb beö eckten fQolUUeHf baö nie platt wirb, unwürbig erf(^einen

muf (fie^e <Btite 104 92ummer 8).

(Selten, aber bocfy aud) manchmal kDiberf&^rt ed bem fBolUlitt,

ba$ e^ bun^ ein f a I f (^ e ö 9){oti& baö ®efü^( ftbxt l^i U*
rühmte tiefrü^renbe ?ieb ber ©e^nfui^t: »2Öenn i<^ ein Söglein wSr**

(92ummer 34) ru^t einfach auf bem S^otit> be^ ©etrenntfeind ber

Siebenben; bie ixotitt Serfton, bie unfere Sammlung bringt/ füf)rt

in ber <Bi)ln^xop^e mit offenbarem fehlgreifen be^ ®efü^(d ben

2Biberfpru(^ ber @(tern unb SBenoanbten ein ; man fte^t Uiijt, bafI

ber betreffenbe 93erd (5) ou* einem anbem ?ieb ft<l^ ^ie^er »erirrt

l^aben mu^, unb biefeö Öbergleiten t)ün einzelnen ©tropfen in

Sieber^ ju benen fte ntd)t gef)oren/ fommt natürlich in ber SSclföpoefte

oft genug, nur feiten fo ungef(^icft Dor wie !)ier. Übrigen* »erflel)t

fid)f baf ber treue ^ritifer auc^ ^ier nic^t* ah^ noc^ ^utun barf ; er

foU ba* SSolfölieb geben, tote ti ift, niiit fd^lec^ter unb nit^t beffer.

dlnn wärt nod^ oon ber Tinitoaifl ju reben, unb wir fprec^en too^I

jiebem, ber ftd| biefe ®amm(ung genau anfielt, ani ber ©eele, wenn
loir mit ooHem Dan! ben Saft, ba* reine richtige ®efü^( anerfennen,

tt)eld)e bie 3Cuö(efe biefer fünfzig j^leinobe geleitet ^aben. Die ein^

fachen, rein I^rifc^en ?iebe*Heber bringen un* atte füfe J^eimtit^^
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Uit, gntnbtiefe Dnnigfeit/ aUti unenbli^e ^Skf) beö ©c^eibend^ be^

S3er(ufted burc^ Untreue^ aKe ^reubigfeit ber ^eglücften entgegen/

bie und ben reichen @c^a$ »on ©emüt entpSen mögen/ ber in ber

©eete unfered fSolUi ru^t ^rauc^en wir/ um bem Sefer biefen

reinen J^ergton in Erinnerung gu bringen, me^r gu tun, aU einige

SSerfe Ijergufe^cn?

^c^, l)ergneber ®<!^a$, ic^ bitte bi<^ nod> ein*

:

^u tooStefi andf bei meinem ^egrabnid feiU/

t)u njoKtejl mtd^ I^elfen tragen inö fü^Ie (IhraB/

^ieweil ic^ bi{^ fo treuUd) gcliebet ()abV

Hui einem anbern ^ieb

:

di bergest feine ®tunb' in ber ^aä^t,

Da nic^t mein J^erg ertoac^t

Unb an bi(^ gebenft/

Da^ bu mir bieltaufenbmol

I;ein J^erj geft^enft.

Unb bad bor aUen wol^rbefannte

:

3Öenn gtoei gute ^reunbe finb/

Die einanber fennen —
®onn' unb SÄonb beweg.en fi(^,

(5^e fie ft(^ trennen.

fflodj biet grofer ifl ber ©c^merj,

Senn ein treu bertiebted J^erg

aWuf »on feinedglei(!^en

Sine 3eitlang weichen.

3u ben perlen biefed ®(^a$ed gehört tai juerfl »on J^eine mit«»

geteilte ?ieb bon ben gwei Siebenbeu/ bic miteinanber flic!)en unb

in @(enb gugrunbe gel)en*

@ie finb gewanbert in* frembe ?anb/

(Bit ijahtn geljabt weber &lnd nodj ®tern

;

®ie ftnb berborben, geflorben.

SBe^er ^bgrunb bon unnennbaren/ nic^t genanntem unb boc^ ge«

nanntem SBe^ in biefer ^ürge, in ben fo l^ingekoorfenen paar SEBorteU/

unb boc^ we^er wel^mutboKe ^rofl im tiefen ^eib;



422 ^eMtf<!^e

^uf iJ^rrm Ohrabe ^laublfimUin btü^n^

Umfc^Hngen |t(^ treu füte fte im ®rab/

I)er !Heif fte ni(^t weifet no(^ bßrret.

Den tXeif bringt ba* Sieb fc^on in ber erflen <Stro^>^e unb bereitet

banttt, bie 92aturanf(^auung t^ineinjie^enb^ ben ^Ivl$ \)CX, worin

fie jum ©ijntbol tt>irb. di gcljört ju ben f(^5nften STOerfmolen be*

58olf^Iieb^, ba^ e^ ben empfinbenben ffltvo in bie Slatur ^inau*trögt

ober, tt)ie man wiß, bie 92atur, aW füllte fie mit, in bie menfd^^

lic^c dmpfinbung Ijereinjie^t. 53er9 unb 'Jol, @onne unb SWonb,

©runnen unb '$>ad}^ Sinbe, $anne, J^otunberftraut^, ?erc^e unb

9?a(^ttgair mtrfen überall mit, bitben bie Situation, bie ©jenerie,

tai (5d)o beö J&erjen^; fie freuen fict| mit, fie trauern mit» 3Öie

3o^annc^ 3Raria, bie fdjmerjendreic^e, üom Äreuj Sefu ^imregfü^rt,

hei^t e^:

9Jun bieg bi(^, 53aum, nuu bieg bi(^, 3(fl

!

9J?ein Äinb ^at weber ?Ru^ noc^ iXafl

!

92un bieg bicb, iauh unb grünet ®ra^

!

Saft endf ju ^erjen ge^en baö

!

Unter ben ^aUaben mdc^ten toir k>or aSem eine auöjeic^nen, weil

fte im Clement ber Siebe, bad natüriid^ ba* 3:^ema ber 9ReI)r5a^f

bilbet, bod) eigentlid; in ein I)b^ere^ ®ebiet ftc^ ergebt, in tai ®ebiet,

wo bie unmittelbare @mpftnbung ^ur reinflen ^ittlid^feit ftdi ber^

tieft, eö ifl bie altbefannte ©aKabe ^^Siebe^probe" (!Rummer 21):

„di flunb eine Sinb' im tiefen ^al" ; fte f^rit^t e* aud, baf wa^re

iithe bem ©eliebtcn, felbfl wenn er treutoÄ ifl, nic^t findet, fonbern

t>on J^erjen nur @ute^ wünf<^t ; ber 9lücffel)renbe, ber fein SWäb(^en

auf biefe fc^were ^robe gefteUt t)ot, fagt im ©(^tufltoer^

;

^3(^ tat bic^ ja nur »erfuc^en.

Ob bu würbefl fc^woren ober flud^en;

J^ött'fl bu ein' ^Iu(^ ober (5d)wur getan,

SSon @tunb an war idi geritten bat>on/

@in aSoH, bad fo tief fc^öne fittlu^e 9Ba^ri)eiten, fo((^ ein ^ort

t>on ber wal)ren, ber unenbli(^en Siebe in feinen Siebem au^fprid^t,

barf ft(^ geigen unter ben fßblttm ber ^Sklt X)arum fel^lt ti mt&tliii
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iti(^ an ber tragifc^eti Seitenf^aft; toit bfutig hlii^t in ber f(^on t)on

J^erber mitgeteilten ^aKabe »^alft^e ^iebe" (36) i^r X)o((i gegen

bie Untreue^ wit fc^redflic^ ftnb bie SBorte:

^S&ai 30g er au^ feiner ^af(^e?

@in STOeffer, war fi^arf unb ipil^ ;

@r flac^ eÄ ^ein^Iiebc^en in* J^er^e,

2)a* rote 55lut gegen i^n fpri^t

Unb aU er'* wieber ^eraufer 30g,

SSon Q3(ute war e* fo rot — I

92ur einmal wirb Untreue leicht genommen, in bem Sieb ^Untreue*

(44); »on rein ft^erj^aften ©attaben gibt ein ©ilb „T>\t ffla&fU

foljrr (43),

5ßer bie famtUdjcn ©altoben ber «Sammlung überfielt, wfrb ft(^

überscugen, baf fte auc^ »on biefer ©attung ber »oltetumtic^en ?9rif

ein befriebigenbe* ©ilb gibt. I)rei unferer beliebteften, bie ben trogi««

ft^en (Singriff ber eifernen ^ant> be* fle^enben J^eerwefen* in bie rein

menfc^Kc^cn Seben^öer^ältniffc pm 3n^alt ^aben, ftnb gegeben in

«Rummer 2 : „Die gefangenen !Heiter*, 92ummer 37 : „3« Strasburg

auf ber ©(^anj*, SRummer 38 : „I)er unerbittliche J^auptmann*. 2)er

gewaltfame Übermut be* (Stanbe^öorrec^t* erpreßt ba* unenblit^e

?eib in Shtmmer 23: „Der Obermann unb ber ®d|äfer*. Dagegen

bringt ba* ©cijler^afte, ba* Dämonifc^e herein in 9htmmer 19 : „Die

fc^öne STgnefe" unb 46 : „Ulrich unb Annexen* ; beibe atmen ben eckten

^on ber 53angigfeit, be* fc^aurigen Dunfel*, ber biefer ^^ontafiewelt

eigen i% SSon ^iflorifc^en liebem ifi ber aSbefannte, föfUid^ nait>e,

grunbe^rlic^e „^rinj ßugen* aufgenommen. Dad Steligiöfe Kingt

fc^on in ber „Slonne" an. ^itte ^ie rfi^renbe ©attabe „?iebe*bienfl*

(3) mä)t an einer Unflar^eit in ber SWotibierung, fo bürften wir jie

ebenfalls an biefe ©renje rädPen, benn nad^ bem gewöhnlichen ^{t
fc^eint bie 9Rar!grafentod|ter unerfannt, erfl in ber 5obe*flunbe er#

fannt, i^rer <5(^wefier gu bienen ani reiner !Siebe gu reinem^ gonj

uneigennü^igem Siebedbienfl; allein nac^ einer anbem Überlieferung

muß fie i^ren ©tanb »erbergen, weil fte einen <Bpielmann geliebt ffat

unb mit i^m uml^ergejogen i% (5ntfc^ieben auf religiöfem ©oben

flel)t ba* rül^renbe, linblü^ fc^Sne Sieb: ^tik arme ©eele" (16),

ba* wunberbar ergreifenbe „Seiben be* J^erm'' (35), ba* ft^merjen^
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reid)e: ^STOarta SGBattfa^rf (49) unb ber alte Oang »on l^cibnifc^

bSmonifc^cm Siebe^rcij unb t>on ^ric|lerl)ärte gegen ben iXeutgen:

ber ;,5:ann^aufer" (48); ben ©c^Iuf ber (Sammlung mac^t ein

^roaeffion^lieb. Qi ifl fd)on gut, ba§ biefe Stange mel^rfac^ »er#

treten finb, aber wir mochten im ömft bod) vorbringen, ba|l bem^

gegenüber ber freie muntere 3:on mel)r !Haum ^tte finben bürfen,^

5Öurbe einmal ber ^5oger ou* Äurpfala* (18) aufgenommen, ber

tüci\)xU6) Hart genug im SRutwitten ijl, fo Ijattc noc^ eine* unb ba*

onbere Siebd^en ber fro^lic^en 3(rt, bad e^er in ben ^amitienfrei*

pa^t, unter anberm auc^ eincd uitferer 3:rinflieber, tmmerijin din*

laß finben foUen.

3ebeö Sieb ber Sammlung ift mit einem J^olsfd^nitt gefii^müdt;

totit bie SWe^rjat)! ber S^ic^nungen ift »on ber Jjanb unfere*

?ubtt)ig Ütic^ter, unb wir wünfc^ten nur, baf alle »on i^m waren*

Äein ©riffel trifft wie ber feinige jum 2:one bed beutf(f)en Siebe* bie

rechten formen : ba* J^äuölidie, ba* 90o^n(id)e, baö warm ^dmlidje,

in ber berberen, unfl^lifterten t&i(bung ber ©ejlalt unb ber 3üge baö

J^erjüc^e unb Snnige, in ber beutfdjen ?onbf(^aft ba* Ä^nungdöoße,

ZxauUijt, iHomantifd^e. 2(u(^ bem 3(u*(anbe fönnen wir bie* mit

'Btoti geigen, wir ftnb hierin uneneid^t. Stifter »erflel^t aber wie

wenige ben Kontur unb bie Htt ber 2)?obe0ierung, wie fle ber J^olg^

fc^nitt wiK, fofern er in guter alter SBeife auf t^oKe malerifc^e ^iro

fung versiegtet; fo rec^t ^o(gf(^nittmäfig einfa(^ unb bo(^ faftig

fliefenb (aufen feine Umriffe unb fleUen feine fparfamen fr&ftigen

©(Ratten bie formen ^erau*. Q^erü^mte Sßamen Ifahtn aufer i^m

3ur 30ujhation be* fc^muden Duartbanbe* beigetragen : g. S5» S){ori^

@(^winb* 9Bir muffen aber gefle{)en, baf wir un* bieömal feiner

^ontpofttion ni(^t erfreut ^aben wie fonfl. i&ilber wie gu 25 CJLit

Sübin"), gu 37 (^u Strasburg auf ber ©c^angO unb gu 47 i^Xxt

SKitter unb bie SWaib") finb be* 3ei(^nerd ber JBithtn ?Haben* wenig

würbig, unb ba* Sitelbifb gu Stummer 1 (,r^ie 92onneO/ worin er

ft(^ am meiflen gufammengenommen, bringt einen t^atralifc^ unu
fattenben iXitter öon afabemif(^ eleganten formen wie in $rifot

Unter ben übrigen 3Kufhationen finben wir unter manchem Hn*

gie^enben manchen verfehlten SBurf felbfl von namhafter ^anb; wer

wirb g. ^. gu bem Siebe : «®enn i(^ ein 3$5glein wäf ein fo tragifd^

blicfenbe* ^tih l)inbrapieren wie 9(ambergl 3um ®ef!en ge^Srt
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»^er unerbittliche J^au^jtmann* (38) »on (5art ^ilot^ ; l)ier ifl aud^

in ber Sinienfü^ntng ber J^oljfc^nittfl^t getroffen; in »ieten 33ilbem

ifl fie bünn^ gefragt wie ©ta^lftid^, — Zxci^ biefer Ungleichheit erljo^t

ber reiche, in ber SWe^rjal)! boc^ au^gegeic^nete 55ilberf(^mucf nic^t

wenig bie wittfommene, anmutenbe literarifc^e ©abe, mit ber wir

und befc^aftigt ^aben»

(»Öettagc jur ^(ffgemeinen 3"*""9/ *S- ""^ *ö« 3*""« 1864.).



eine 0*rift über Sean ^anl*\

~~ < iiiiniiiiuilinilllllllllllllllllliliiiiini iH ••

Unfere neuere ?iteratur9ef(^i(i>te ^at eine fe^r empfinblid^e 2ü(fe

:

e* fel)U und no(^ eine unporteiifd)e, grünbtic^e SCnalpfe Sean ^aufö.

$orm(od turd) unb burd>, ein ^^rogelo^j^" neben ben geraben ®e^

flotten unferer Älaffifer, ijl er bod) »iet ju bebentenb^ um eine tief

einget^enbe Serglieberung nidjt ju »erbienen, ni(^t »erlangen ju

bürfen, @r erwartet fte, weil fie bie ffiiffenfc^aft, bie Ärit«, bie

f)Mo(ogie^ bie ^fl^etil um tt>i(^tige @rfenntniffe bereichern wirb;

er erwortet fie, weit ba* öffentliche Urteit, ba* jwift^en bUnber

Öberf(^&|ung unb blinber SSerurteilung ot)ne SSer^ör unb ^o^t^

bunfel I)in unb i)er f(^wan!t, enb(i(^ jurec^tgefteEt werben, weil i^m

enblic^ ein $id^t aufgeflecft werben fön, um aud biefer in @;tremen

irrenben 3(^nung eine* STOittelwefen* gwifc^en @röße unb Älein^

lic^fcit, 3wifd^en ^aft unb ^anf^eit ind flare 3u gelangen* 3ean

^aul ift wol^t eine patl^ologifc^e Srfc^einung, aber bie ®e!tion wirb

wa^rlic^ nic^t blof ber pat^ologifc^en 2lnatomie bed &tx^ti ein iui*

tereffanted fWaterial jufü^ren, fie wirb auf große Drgane flößen,

nid^t nur auf ein urfpntngli^ fd^bn gebaute^, aber freiließ franf«'

^aft erweitertet <0^}/ <iu(^ auf ein ungewöhnlich möc^tiged, wie^

woI)l bizarr t>erf(^lungened ©el^im unb auf ein 92ert>engeflecf^t Don

ber äußerflen ^tini)tit unb feurigflen ®cl)wingung. Scan ^aul

ifl ein Äauj, ein Slarr unb boc^ ein §ürfl an @eifledmac^t, unenb«'

liij xtid) an Är&ften« @r !ann unb wiU i^re ^ütte nic^t be^errfc^en

unb orbnen, aber fte ifl t>ermbgli(^ genug, um mand^em ®c^lu(fer,

ber mit einem „^ff" glaubt über i^n weggeben gu bürfen, noc^

mit einem anfebnltcben ^o^ital au^b^lf^n 3U fönnen.

Sean ^aul Ijat 2tnfd|e gut @hrb#e; er ifl nic^t bloß fentimental

unb bann wieber J^umorif!, er ifl aucj^ im emflen ®ebiet feurig,

faftig, ed fe^lt il)m ni^t bie \)oUt ®innli<!^feit/ o^ne bie man fein

J^ün^ler unb X)i(^ter ifl ; nur leiber glaubt er ba, wo er bied ^euer

in blaffen SO^onbfc^ein ))erbilnnt, bie S^annedfraft bed ffltwi in

grabeM^bnfuc^tige tränen, bie brennenbe ^arbe in blaffet $ila

*) ^tan ^ould :Dt(btuiig im iü^U unferer nattonolen Sittwtcfbing. (Sin

&nd beittfcf^er tulturgefi^tc^te oon 5^. Z\). ^(ancf. 93erKn, @. 9tetmer. 1868.
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t>erf(^kDemmt^ im Elemente feiner wahreren ©röfle ju fein. 3ean

^anl ifü aber eine fii^oxijdj merht>ürbige, integrierent» in ben ®ang
nnferer Literatur ftd^ einfü^enbe ®e(ia(t gerabe baburc^ namentlii!^^

ba# bte <Btntmtntalität in i^nt il)ren ®i)pfe( erfiieg. @ine ®tim^

mung^ bie t>on fo großer ^aöi)t war in @ngtanb^ %xanheid), Deutf(^^

lanb/ bie un^ fo (ang be^errfc^te^ t)erbient an ft^ fd^on eine eigene

Unterfu^ung. 9Öa* ift il)r 3Öefen? 3Bie unb worum entflonb

fie, »erbreitete fte fic^? Xiai finb fragen, bie eben nic^t Ici(^t, bie

ber Untwott auf ®runb einlafHd^er ^ritfung gar wo\)l wnt unb

bie boc^ bi* I^eute nur erjl gang bürftig beantwortet ftnb. 3Cber

nei) merhoürbiger ifl ber feltene unb fettfame ^enfd) baburc^/ ba$

biefe weltflüd^tige ©timmung in i^m mit fo lebhaftem unb euer*

gifc^em ^urjelbaum wie bod> gewif in feinem feiner engtifc^en

©eifle^Derwaubten unb !D?ujter in ben J^umor umfc^Iug. d^ic^t^ baf

fie im Umfprung »erfc^wänbe, er bringt nid)t J^eitung ; ber @^)rin#

ger fangt, faum auf ben ^ü^en^ gleich wieber aU/ mit najfen unb

»erjücften 3(ugen nad) aj?onb unb ©temen unb SWitdjfhrafe ju

bticfen, unb ^ebt bie 3(rme wie ^lügel, um in bie fernen J^ö^en

ju f(^weben; boc^ nur/ um bann qUO) wieber ein ^at ju fc^lagen

unb bie ©o{)(en berb auf bie grobe @rbe ju ftofen. X)ai> <Bpitl be^

ginnt immer t)on neuem; e^ ift fein QCuf^eben be^ einen @£trem^

im anbem, e^ ifl ein unaufj^örlic^ neue* 9Jebeneinanber. 9lun

aber, wenn unb folange er mit fcflem ^uf auf bem ©oben fle^t,

welche ©(^ärfe be* ©liefe* in bie SÖirftic^feit, welche* galfenauge,

welche fc^neibenbe ©ad^Kc^feit ! Unb weither ?Rei(^tum an ®i^, an

@(ei(^ni*, an ^^antajte, an Sronie, an ^umorl 2)oci^ gewiß un^

gleich öoUcr al* bei ben cnglifd^cn ^umorijlen fprubelt in ©arben

t)on (Stral)(en ber gebrangt auffd^iefenbe Duell I ^reili^i^ ol)ne

J^au*l)att, freilid^ überfrud^tct unb boc^ auc^ gefud^t, gemalt; aber

wir reben »on ber &ahe an fid), unb niemanb fann i^re '^Mc

bezweifeln. Unb etwa* wollen wir nur foglcic^ j^injufe^en: bo*

Clement ijl reiner al* im engtifc^en ^umor» 2)a* Süflemc in

©ternc, »on ©moUct nic^t ju reben, bie 92eigung ^ur feinen, ni(^t

einmal immer feinen 3«>te ifl gerabe im .^umor ein flbrenbe* (§le#

ment. 2)er J^umor barf unb foU fed, 3i)nifc^ fein, aber eben weil

er e* fott unb barf, fo ifk er, wenn tijt, barin ganj unfc^ulbig; er

f^ielt nic^t mecfemb an, er fe$t unferc ©egriffc »on <Bijam unb
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<Sitte ni(f|t aU gültid k}orau^^ um fte pitant unb aufreiscnb au (üf#

ten unb ju locfern« SBielanb ^at einen ä^nlid^en Umfprung gemad^t

koie 3ean ^au(/ alBet er ^at bie^ unreine @(ement aufgenommen

unb er ifl fd^on barum^ auc^ abgefe^en t>on ber minberen fomif(!^en

^Begabung, fein eigentlicher J&umorifl.

Sntereffant aber unb »on ^ijlorifc^er ©ebeutung ifl an bem

Munbertid^en J^eiligen felbfl feine ^ormtoftgfeit. ®ie ifl bele^^

renbe (^rfc^einung einer alten beutfd)en Unart. Der @igenftnn

gegen bie I)ifaiplin, bie ©itelfeit, intereffanter fein ju wollen burc^

Unorbnung, burt^ ©rillen, wilbe iXanfen, ©d^nßrfel, ©tößc, ©tic^e,

«Sprünge ald burc^ Drbnung, SSernunft unb (Sbenmaf, bie SSer^

puffung bed @eifteö in 3rrn}ifd)en unb romantif(^en ^ic^tem: baö

ft$t tief in unferem ®efen ; bie &lteflen gcrmanifd)en Seidiner ftnb

ä[>irtuofen in traumhaften Tltahtiürif lange e^e jte eine ®eftalt rid^^

ttg 5u umfc^reiben t)ermögen; ein ^ifc^art ftecft in unö aUeU/ unb

n>er wax toobl jie ein begabter Deutfdier unb jung, ber nicb^ ben

^i^el gefüllt ^^ätte, lieber eine «^ffent^euerlid^ naupenge^euerlid^e ®e^

fAic^t^flittcrung" ju fc^reiben old eine ®ef(^i(^te? I)er fc^nurrige

ST^ainjer unb 3ean ^aul: ja wo^l, bie werben ftc^ luftig begrüft

^abcn im (Sl^jium ! Undj in unfern großen SWalern bed 16. Sa^r*

l)unbertd war ber 3ug 3um ^I^antaflifc^en flarf genug, um bem

geraben (Schritte jur 6(^ön^eit ein ®ein ju fleUen; auc^ ^wifdben

2llbrec^t X)urer unb Seon ^aul befielt me^r ald SSetterft^aft. 3m
©runbe ^anbelt eö ftc^ bei biefem J^ang jur ^ormlofigfcit, ber

fo tief in und fi^t, einfach um eine Serwec^flung, eine Übertragung

bed Snbaltd auf bie gorm: flatt SRärrifdjeÄ ju befd^reiben, lieben

wir narrifc^ ju fd)reiben, ftatt ben !Hauf(^ barjuftellen, raufc^ig

baraufleUen, flatt ^rummed unb ^arteö ju itxdjmn, frumm unb

^art 3u gelegnen, ©pejiellered 3ntereffe aber ^at bie ^ormlofigfeit

2ean ^auld baburc^, baf fie auf bie »erwanbte Sßillfür unfcrer ro«»

mantifc^en <Bd^uU überleitet, ^reilicb in aller Unfdiulb. T)ai be^

flanbige 3fu*geben »om Sc^ unb Bnrücfge^en auf tai 3(^, bie

Durdbbrec^ung iebeö 3ufammenbangd mit bem SSorbrängen ber ei*

genen ^erfon unb iXcflejion ifl bei biefem fonberbaren @(^wär^

mer noc^ nid^t ba* blajierte ©piel, noc^ nic^t bie berüchtigte Sronic

ber ^legel^ ^iecf unb ©enoffen; er glaubt ftd^ t)orfd^ieben gu

bürfen, weil er ti e^rlic^ meint; er ifl gut, er iil ein Äinb; er
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iH im ®runte SUitioitaUfi; wtniQ Z^ogma unb reblid^t ^oxal ftnb

bie J^e^el feiner ^ntaficfungen ; er fpie(t ni(^t Jtomöbie mit Wtpiiu

Sidmud» 3(ber ein unartige^ ^inb ifi er body mit feinen Aobotb^

fj^rüngen^ unb er l^at eö au t>eranttt)orten/ bafi »ir )>on i^m ben

Unfug ber !Bi0fär batieren.

^ai Ung(ü(f ifl nun^ baf man bie ®ebu(b nidtjt mel^r Ijat,

bie n)unber(i(^en (^aeugniffe beö Ctuerfopfeö iu lefen^ u>ä^renb er

bod^ ber re(!^ten ^riti! auf @runb t>ottflanbiger Seftüre fo fe^r

beburfte. %&x uni $eute ber ^(ar^eit forbemben 3eit ifl ja biefe

Seftüre ein wahrer ^elt^*. 2)ie ^orm foEte bem lauteren ®affer

g(ei(fyen/ bun^ tai man einfat^ bie &iwadii(, ^elfen^ perlen auf

bem ©runbe fte^t; ^ier muffen n>ir baö ^ajfer immer erfl feigen*

£)ber ein anbereö ®i(b^ tai t>ieUei(f^t beffer ifl: nur au oft n>irb

man bur(^ 3ean ^auU ®prad)e in bie Sage eined fD^üben t>erfe$t^

ber ftd^ erfl lange ))Iagen mu^^ ben knoten eineö ^anbed am
itleibe au (öfeu/ e^e er ftd) aur !Ru^e niebertegen !ann. Unb man
tt)i0 hDdf nic^t mit ©iebenfäö fagen: v3(^ l)abe feine Seit/ bad

9u(^ au reaenftereu/ gef(^n)eige benn^ a» lefen/ 3d^ n)oQte mi(^

einmal an bie 2lrbeit mad^en^ ben ^ann genau au flubiereu/ um
über i^n au fc^reiben; alfü auerfl^ nac^bem i(^ n>o^l manc^ed ge^

lefeu/ foUte alte^ ober boc^ tai meifle unb grünbtic^ t>orgenom^

men toerben* SlUein bamaB tarn id^ eben t>on Italien unb

©ried^enlanb/ Don ber ®ett ber reinen formen; ei war nid)t

möglid}/ ni(^t aum Unifjalterif naif mehreren einlaufen flog t>ai

S!3u(^ an bie ^anb* X)ie ?iteraturgef(!^id)te t)on @en>tnu^ erfd)ien;

wo^ fie über 3ean ^aul fagt, trägt wo^l ben 6^ara!ter bed för*

nigen Urteil^/ ber Sättigung biefe^ UrteiU aui reichem Material/

toie ba^ ganae gebiegene ^erf; e^ wirb and) tai ^efentli(i)e im

©runbe richtig getroffen, a» ®* lu^t ben ÜÖorten : Äontrafl ber 3bee

mit bem Scben, ®toß be* 2beal* auf bie Höirflid^Jeit, flctige 33e^

ttegung in @jtremen, namentlich burd^ ba* fd^lagenbe Q^ilb: ^mit

Jtot^urn unb ©occuö jie an einem ^u^e loanbeln ift ein ^infenber

®ang*; ber fentimentalen Seite »on 3ean ^auB 2Öelt I)at 0er^

t>inud ivitx^ ben rechten 92amen gegeben, inbem er i^ren C^^arafter

aU juvenil beaei(^nct, feftgerannt in ber ©timmung be* ad^tae^n*

jalyrigen Süngling^; oöein er benu^t ben gefunbenen ^abcn nic^t

aum ?eiter burc^ tai Sab^rintl^, ja er fagt im ffiiberfprud) mit
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feinem eigenen ^unb, ber äkrM mi^ünge^ «in bie heterogenen

^ei(e ben binbenben e(eftrifd)en $un!en )u ((plagen, ^u bent \)itU

feitigen d^^araher ben fpringenben ^unft }u finben." @d fc^eint

bixl^/ man reiche oI)ne bie eigentliche ^^i(ofop()ie ^ier nid^t au^; e^

wirb f(^on biefed <Bdjlü^eU bebörfen^ um bed ST^anne^ ®efen

wirftii^ ani ber ftetd erneuten^ in flet^ neuen Beübungen n>ieber^

fel^renben JtontraflfleKung jweier 98e(ten^ in bie er ft(^ bie eine

gerriffen fjat, in logifc^cr 3(blcitung ju erfl&ren unb @in^eit in

ba* toerworrene ©ilb ju tragen. SWan muf unter anberem ben

^ic^tefc^cn Sbeali^mu* fid) ttwai genauer angefe^en ^aben, um
baö ^^änomen 3ean ^aut im 3ufammen()ang ^u Derftef)en. ^er

2iBal)ttfinn <Bdfoppti g. 95., eine ber tiefjinnigflen (Jrbic^tungen

unfere* J^umoriften, ift o^ne biefen ®d)Iüffe( bem aSerflanbni* ganj

»erfpcrrt, unb man ftetjt au* ben paar Söorten, bie ®ertjinu* über

bicfe ^igur unb ba* Senücftw^ben burt^ 95rüten über ba* 3(^

fagt, baß jic bem flrengen J&iflorifer nur »itbfremb üorfcmmt. dx

fann im ©eifle^Ieben unb ben SBerfen 3ean ^aul* aud^ feinen

^ortfc^ritt, feine (Jntwidtung entbecfen; bo* ^aben i^m »ie(e na(^^

gefprod^en; e* fragt ftd^ aber, toai ftd) ergeben wirb, wenn man
bie $aben, bie frei(i(^ tiefer unb bunfler )>erf(^(ungen finb ali

bei anbem ©eiftcm, mit bem richtigen Snfhrument auöeinanber^

Stellt, ^eine unferer 8(^riften über neuere beutf(^e Literatur ijl

wirflic^ in biefe ^üdfe getreten. 3ean ^au(d 93iograp^ ©parier

l^atte fommentiert, ni(^t analpftert SuUan ©dymtbt fe^t ben

^ann mit ber ^fftgfaure an, worein er aKe* tau(^t, unb fagt

)>on ben gemütt>oirflen Partien, t)on einem ^EBuj unb ^islein, e*

fel)(e ber Färbung «etwa* Siebe!" ©ottfd^aÜ nimmt ft(^ mit

^ärme be* ä$ie(getabe(ten unb J^a(bt>ergeffenen an, fagt im ein««

seinen Sreff(t(^e*, namentlich über S^araftere, jtompojttion, fD^oti^

Dierung, ^t^l; aber ba* ^o^ %ob ber Stnfü^rung ijl mit bem

^abe(, ber i^m unparteiifdi nad^folgt, ni<^t in innem Sufammen^

^ang gebrad^t, bie großen ^rSbtfate unb bie fd^arfen Btügen fallen

auöeinanber, e* fe^It ba* 9anb, ber (eitenbe 93egriff, ben wir bei

^(andf ftnben werben, an beffen ©ebanfen er übrigen* in einjet^

nen 93emerfungen anfheift; fo erfennt er namentlich, baff 3ean

^au( mobemer ift, ba* {eben f(^&rfer anfaßt a(* ©oetl^e unb

®<^tSer; er bemerft, ba§ bie Jtlaffijitat ber ^orm t)orerft bur(^^
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brocken werben mn^te^ wenn biefer <Bd)ritt gefdyet^en fottte, unb
r&umt ffitmit nur au t>ie( ein, benn burdy biefen ®a$ ifl tai 3ean

^aulifc^e SWa§ »on ^ormloftgfeit nic^t gered)tfertigt

@d fei erlaubt, l^ier ein ©ort fiber eine groflere ?ü(fe in unferer

i^iteratur anjufnüpfen. (§i fe^It un^ über bad ^kinje ber ©efd^idtte

ber beutfc^en X)i(^tung fel)r empfinbU«!^ nod) ein ^[Berf, ba^ emfie

umfaffenbe $orf(^ung unb gritnbUd^ burc^benfenben, t>erarbeiten^

ben, orbnenben ®eifl mit gefc^ntacf^oHer, in gutem ®inn populärer

^orm vereinigte, ®ert)intt* ift für bie wenig »orgebilbete, bil^

bung^bebürftige STOe^rl^eit eine ju flarfe Äofl. 9Bir ^aben bie

©runbriffe »on Äoberfiein unb @oebefe, folibe, ^ödbfl nu^U^e
3Berfe bed ®ammferfleiße6 unb wo^t aud^ bed sufammenfaffenben,

tragenben, leitenben gebiegenen UrteiU, aber bo(^ nic^t eigentlid^e

®ef(l^i(^tÄbarfleUungen, nur ^ö(^fl banfen^werte J^itf^mittel für

einen eigentlichen ©ef^ic^tfd^reiber; wir ^oben ^anbbü(^, ?eit^

fäben, wie bie guten öon ®(^oefer, aber tai finb nur <Bliuen; wir

l^aben wir!(i(^e 2)arfteQungen, 3. 9. t)on Sßitmar unb !Hoquette, in

einzelnen Seifen ju empfehlen, in anbern befangen wie bie erflere,

ober öftere ju flüchtig wie bie festere, (si ftc^t eben bo(^ fo, ba|l

man feine 3(ntwort wti^f wenn man »on einem fhrebenben Süngs^

ling, einem gebitbeten 9Bettmann, einem Familienvater, ber feine

Softer ni(^t oberflddylic^ ergießen wiü, gefragt wirb: weld^e

beutfc^e 2 iteraturgefc^ teilte fotten wir lefen? ®ir brauchen nament^

Ui) ein ©erf, baö nic^t b(o$ Urteile bringt unb voraudfe^t, man
l^abe bie Dichter famtlic^ ge(efen; nein, mit guter 2Cu^wa^( ccuif

3n^alt^barfleQungen, wemgflend ba, wo man nur bei fpe^ieKeren

©tubien bie ©tofffenntnid annehmen barf, wie bei unferer altem

Literatur, ober wo bie Erinnerung fi(^ fo leidet »erwifc^t, wie gre««

rabe bei Sean ^aulÄ ^Romanen* ®ie banfbor wären wir j. 35.,

erjälilte un* ber J&iftorifer gebutbig bie %abel be* ^edperuÄ" unb

»Sitan"! Silmar unb Sloquette bringen bei ber altbeutfc^en ?ite^

ratur manchen wißfommenen 3(u*3ug, aber in ber neueren befommt

man eben überall ben ©enf o^ne ba* gleifd^. 3ngwif(^en wirb

®(^ule unb J^au* mit fei(^ter, ja f(^äb(i(^er Sta^rung meift au« ben

JJänben wo!)tweifer, ja »erfc^robener, pietiftifc^er, pfäffift^er ^uU
meifter überfc^wemmt; in einem biefer elenben Hterarifd^en SRoc^^

werfe («iteraturfunbe ufw. für ^6^ere «e^ranflalten, Sw^terfd^uten
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unb jum ®clbjluntcrrid)t »on Dr. ©it^elm Slcuter) fle^t »on

«cjfing au (efen, tx fei im 3nbiffewnti*mud untergegangen, tem

er in feinem SRat^an 2(udbru(f gegeben ^abe.

X)o(^ iif t)ergeffe über ber großen Säcfe bie Heinere unb ben

"SJianxif ber J^anb angelegt ^at, fte au^aufüSen.

^laxid ifl mit ber 3(u^rüflung ber ^^ilofop^ie an fein 5Cßer! ge^

gangen; er beji^t alfo ben ^ebel, ben wir »erlangten, wenn e*

gelingen fo0e, ben ®tein bom ®el)eimnid 3ean ^aulö au wälaen;

er bur(^f(^aut hai SBefen be^ geifligen ^roaeffeö, um ben ed ftd^

!)anbelt, im ST^ittelpunft, aber er beaa^lt feinen SSerteil teuer. iD^it

eifemer 3lbflraftion, mit unerbittlid^er @infeitig!eit )>erengt er bon

»oml)erein ben leitenben Q3egriff tuxdf eine ^luffajfung, bie eine

@ntbe(hing au nennen, bie aber au begrenat ifl, um aUti au er^

Tiaren, alleö unter il^r au befaffen. ^an ermübet über ber J^ärte

ber burc^ge^enben logif(^en Tautologie, unb boc^ ifl eine gewiffe

^raft, eine fubflantieHe ©ebiegenl^eit, eine gen>i{fe flajfifc^e ®ttd)t

in bicfem unentn)cgten <5d|auen auf ben einen ^unft; man mßc^te

bem geflrengen SÄanne ber ©egrifföein^eit gram werben, unb man
fül)lt bo(^ weit au biel iKefpeft bor i^m, um emfllic^ au großen,

^lancf i^atte baö ^^önomen beö pat^ologifc^en fentimentalen

J^umor^ au erfldren, ba* teilweife feinen @runb in ber Seit, in

ben bamaligen öffentlichen Suflanben fjaU dt erflört e* gana

unb aKein au^ btefen. Der ^ontrafl ber ^o^en unb ibealen ®elt,

bie ber beutfc^e ®eifl bamald aufbaute, gegen aUti fleinlic^

Dumpfe unb SSerfümmerte ber äußern bitrgerlic^en unb nationalen

.^erl)altniffe : bie* ifl nad^ i^m ber innerfie Äem unb Urfprung ber

3ean ^aultfc^en Dichtung unb 2lnfd)auungdweife. 3ean ^aul

fielet biefed @lcnb f(^ärfcr unb wahrer al* anbere, namentlid^ ald

bie J^eroen unfercr Di(i)tung, ©oet^e unb ©(filier, bie gana in ber

Sbealwelt lebten unb jic^ in i^r ein ©ilb ber ^armonifc^en, mit

ber 92atur »erföf)nten SWenfc^^eit f(^ufen; aber er bleibt im ©e«f

wußtfein bcÄ Äontrafle^ gefangen, er fann i^n nie bergejfen, er

entnimmt au^ i^m ben ganacn Sn^alt feiner Dichtung, o^ne i^n

jemaB in wa^re unb gonae S5erföl)nung aufaulöfen; benn nirgenbd

erl)efet er ftc^ aum 55ilb eine* J^anbelnd, woburd) bad 3beal in bie

^jolitifc^e unb bürgerliche 3ßelt ^)raftif(^ l^tneingearbeitet würbe.

<5r blicft auf biefe flaglicfje ©irHic^feit l)erab, ben Trümmerhaufen
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itnmöt^ttger Duobeaflaaten^ bie Sumpf^eit, @nge unb Unfreiheit

einer toerfommenen Heinburgerlic^en Qii^tn^, mift fte am 3beat

unb t)emi(^tet fte fcmifd^ mit ber ganjen beifenben ®<^ärfe Iti

fatirifc^en J^umord^ ober er fliegt lyinweg in ein t>erf(!^koimmenbed

3enfeitd unb fc^toärmt xoit ein erfa^rungdlofer SüngUng in ^r&u^

men ber unenblic^en ^e^nfud^t^ unb jeber ^on beiben SBegen fit^rt

burc^ tiefen, grensentofen ©d^merg« ^ort unerbittlicher einfeitiger

^eatifl, l^ier fentimentaler einfeitiger 3bea(ifl/ !ennt er nirgenbö

bie fD^itte/ n>o ber ®eift unb tai ^eitn einanber bie J^&nbe

reichen.

Der u>e(tf(ü(^tige 3beaUdmu^ unb ber n>e(tbur(^bei3enbe J^umor

finb otfo nur bie jwei leiten eine* ^ontrafte*, beibe ft^arfen fi<j^

aneinanber; eö ftnb an^ei d^egationeu/ bie in fteter Unrui^e einanber

fe^en unb aufl)ebenl „^rau SKutter, (eil)' mir b' ©c^er*": jDiefe*

^erüber^ unb ^initberfc^i(fenbe ^inberfpiel n>irb ^ier unabläjfig

aufgeführt. Sean ^au( fennt aHerbing* au&f tint SSerfö^nung: er*

fleigt ^erab bon feiner J^ö^e biö in hai fleine ^erc^ennefl/ bie

J^üttt, wo gute, bef(f)rdnfte, finbn(^e 9^enf(^en Raufen, mit ^luU
ivenigem beglüdft; bie beifenbe @atire wirb gum nebet>o0en J^u^

mor, ber ben Reitern j^ontrajt innerer ©eligfeit mit bem unenbtid^

kleinen, wai ttft genügt, ftd) Königen gleid^ ju träumen, mit

mifroffo)){f(^em ^uge unb mit bem {ä<f|eln be* innigflen ®emfitd

auffinbet unb anf(^aut. Da* ®(^u(meifler(ein ®us, Duintuö

^t;(ein unb anbere ©eflalten unb ©c^ilberungen ftnb bie @efd)ö)>fe

biefer fc^önfien unb reinften unter ^tan ^auH ©timmungetu (Si

ift bieö ber gweite unter ben brei SBegen gum ®(üde, bie er in

ber befannten ®te0e ber SSorrebe gum «»Duintu* ^islein'' aufgä^lt;

ber erfie ifl ber beö toeltberad^tenben 3bea(i*mu6, ber nid^t ben

freien J^umor, nur bie Satire begritnbet; aU britter wirb genannt:

mit ben beiben anbem tot^\tln, unb gerabe ^ier t>errät 3ean ^u(
bie grofe $fi(fe feiner 2Be(tanfd^auung. ^an erwartet, er werbe

aU britten aufführen: (^ntfaltung^ 2(u*bel)nung be* eng begreng^

ten J^umorö ber gemütlichen ^h^Ütf alfo eben be* gweiten unter

ben brei ®egen, auf bad ©ange bed bebend, 92efhna(l^en au<i^ im

großen, ba§ e* un* wo()l werbe in ber weiten fßelt trü$ i^ren

SiÄängeln. ^lanc! fagt, bad Stritte wäre: mit feftem Schritte unb

weit um ftc^ fc^auenbem ^licfe über bie @rbe ^inge^en unb in

eif<^(T, fttitlf^r oang« n 28
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fr&ftig sugreifenbem J^anbetn fte ju einer würbigen 98ol)nil&tte

machen; er v>er(angt alfo bier ben Übergang sunt emflen 3bea{

be^ mit bem iHealidmu^ »erf&bnten 3beaU^mu^. Tiuii gut; im

®runbe ifl ti QUidf, ob man ftd^ eine emfle ober fomif(^e $orm

ber ^oejte aU baö rid^tige Dritte benft^ tai fommt auf ben Untere

fc^ieb ber üxt, bed ^atentö unb feiner ©runbfiimmung ^inaud;

avi&) ber J^umor l)at ya feine 93aft^ im @mfle^ unb ti liefen ft(^ fräf^

tig b<tnbe(nbe ST^enfc^en barfleUen^ bie rec^t in biefer ®e(t ju

J^aufe ftnb unb toi) milb itber i^re ^iberfprü(!^e läd^eln* ®enug^

toaö 3ean ^au(^ ^ra^i^ a^igt^ ba^ (äft andj feine S^eorie er^

fenneu/ baf il^m bie redite^ bie n)ir!ti(^ red)te SJ^itte fe^lt. ®en)if

ifl er baburd) ein ^i(b unb Zppni feiner Station/ wie fte war^ aU
fte 3tt>if(^en ber ibealen «i^b^e^ ber weltbürgerlid^en ^eite i^reö

©eijleÄ, ibrcr inncrn 55ilbung unb ber Älägli(^feit i^rer au^tm

Sujlänbe im tiefen 2Öiberf^>ru(l^e lag, noi^ ol)ne ©treben unb o^ne

•^Cu^ficbt, fi(^ baüon ju befreien; unb gewif jeigt biefe ©c^rift mit

feinem ^lid auf bie iBuUen^ wo 3ean ^au( fo toeit bo(^ ju einem

^ewuftfein feiner ^löfe gelangt, baf er fte in baö iUft be^ ^Of

mifd)en iteUt^ aU auf t>orbi(bli(^e ^ingerseige für bie Sufunft unb

bie Siele ber Station bin: man benfe nur an einen ®ottwalt: ber

£)eutf(t^e war bamald wittlii) ber guie, lieben^wfirbige, tr&ume^

rifcbe, fd)Ied)tbin unpraftifd^e 3unge, unb toit ber Dichter ben ge^

füb(fe(igen ^urfdb^n (ä(be(nb auf feinen bunfein SEßegen begleitet,

obne felbfi ein @nbe bed SBegeö ^u ftnben, fo blieb ber Station

in it)rem jüngling^aften 3uflanb mi)ti &brig ali bie Ironie über

feine ^alberfannte Unreife.

Dennocb ift biefer begriff offenbar ju eng, um ba* ©anje ber

@rf(^einung 3ean ^auH taxaui 3U erüären* 3n>ief^a(tige ©eifter

wirb e^ immer geben, au(^ bei befriebigten Stationen, in wo^Ibe^

fleQten öffenttid^en Sufl&nben ; ber J^umor neigt immer unb äberaK

gu ru^efofem 9?euergeugen ton jtontrafien, ^u ewigem J^erüber^

unb J^in&berfdyicfen; bie ®e(t, bie ^feUfd^aft, ber ©taat bietet

bem franfbaft genialen ®eifle jeberjeit Otoff genug, um grimmig

}u ladftn, (a(^enb gu weinen, unb nur feiten, gemitttic^ gu (a^e(n;

ber J^umor neigt überhaupt nament(i(b gur $orm(oftg!eit, wie aud)

ani Sean ^auU näd)ftem SBorbilb, aud ©tcrne, ju erfe^en ifl; ein*

ftebterifc^e 9i(bung fönnte ^eute noc^, unb wäre X)eutf(^(anb gan}
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geeinigt^ im ^ic^telgebirge/ ben 2(())en ober im ^toatitoalt ober

auf m&rfifc^en Sanbfl&dyen in biefelbe griOen^afte ®ubjeftitut&t tt(^

t)errennen* @ö Hegt in ber 92atur beö J^umorö^ baf er t>om eigenen

3d^ auöge^t^ bie SBiberf^nt(^e ftd^ sunt 93eu>uftfein bringt^ toomit

bie eigene ^erf5n(i(!^feit bel)aftet ifl/ bann auf bie !Be(t ^inau^^

hlidt unb in i^r tai auöeinanbergelegte ®iib be^ fetbilerlebten

Äonfrift* erfennt unb anfc^aut: ber ©iberf||)ruc^ im 3(^ unb ber

2Betttt)iberfpru<^ ftnb einer unb bcrfelbe. Died t>erfü{)rt nur

aUju (eic^t $ur faljV^en @inmtf(^ung bed 3(^ in bie ^unflform*

Tino) fo !6nnte unb foßte ber J^umor bcnnoc^ gur SSerfol^nung be*

3cl) mit fi(^ unb ber 2öe(t fortfc^reiten unb immer ned) J^umor

bleiben» @r fott objeftito werben; ber .^umorifl foß frei ben

Starren jeic^nen, ber er felber gewefen. Scan ^aul f(^reitet im

gongen unb grofen nic^t gu bicfer ^rei^eit fort; fein J^umor bleibt,

wie wir i^n bereite genonnt, ^at^ologifc^ ; nur in ber SbvjUc fennt

er 93erf6{)nung unb £)bjie!tit>itat, ein flärferer ?(ntauf gelangt, wie

wir fe^en werben, nid^t jum 3iete. @inen 5:eit ber ©c^ulb biefer

inneren SSerrennung tragen gewif bie öffentlichen Bufiäube Deutf(^^

(anb^ }u 3ean ^anU Seit, aber gewif nic^t bie ganje. ^lancf

Ifättt allgemein ))om SOßefen be^ J^umorö auöge^en unb babei na^

ment(i(^ bie SRatur ber Sentimentalität afö be* einen ^o{^ »on

3ean ^anU J^umor unterfu(^en, bann ifättt er geigen foUen, wie

(ei<f|t er überhaupt im ®ubjiehi)>en, im enblofen herüber unb J^in«'

über ber ^ontrafle jlecfen bleibt, unb hierauf erfl, wiet)iel (euj^ter

bad gef(^el^en fonnte in ber @nge, Dumpfheit unb jliägtic^feit ber

bamaligen politifc^en unb fojiaten SSer^Itniffe. X)ie 2(bfhra!tion,

womit er ftetd nur auf ben einen ^unft bräcft, fü^rt aud^ gn ge««

wa(tfamen f^mbolifc^en X)eutungen* ^i ift wo^( richtig, aber

bo(^ audi gefa^rlit^, t>erfu^rerif(^, wenn man »on ber 93ebeutung,

bie ein Dichter mit ^ewufltfein in feine ^rfinbungen legt, bie fady^

(id^e unterfd^eibet, bie fte, i^m unbewußt, für nn^ ^ben, unb eö

Witt un* bo<^ geWt bor!ommen, wenn e* j, 53. «^w bie »^teget^

jaljre* ^eißt: «5m gangen betrot^tet ifl a(fo ba* »an ber Äabetfd^e

^eflament unb bie i&eflimmttng, we(d|e bem J^etben borgegei(^net

ifl, fad^tic^ nid^td anbered aU ein i)umoriflifc^e« ©innbitb ber

©eflimmung ber beutf(^en Station/ ©elbfl bie Unform 5ean

^aut*, bie Öberwürgung, aSerfaljung, 3(birrung unb 3Cu*wei(^ung,

[28]
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SerfpUttentng foO ntd)t etwa angenotnmene IDIanier, fonbeni biuft

au6 bem inneren ©ntnbmangel in ber ganjen ^tnU nnb Tin^

fc^anungdkoeife au erflären fein, ©etoi^ ^ngen beibe sufammen/

aber gewi^ niijt unmittelbar. 3ean ^auü Lanier befielt ja gar

nid)t b(o0 in Umfd)Idgen t)on einem @£trem in^ anbere; bie ^0(9^

l)iflorie be^ Si^ed fann man toolil, n>ie ^(ancf tut/ aui einem

93ebürfnU erflären^ bem @ngen unb 5{(einen ein uniDerfalifiifc^eö

©egengetoic^t 3u geben^ aber fd^Ue^Iid^ liegt eben eine Unart unb

falf^e ®en)d^nung ^ex, bie rein &fl^etif(^ für fidf ^u betrad^ten

ifl unb mit bem tnnerflen SBiberf^^ruc^ nur überhaupt ba^ ^räbtfat

Ui ^i^^armonif(^en teilt.

^ie J^&rte ber 3bentität/ womit ber SSerfaffer feine @runbibee

bur(^fü()rt/ erfc^eint au<^ in feiner X)arflenung^tt)eife aU eine

Xreidbewegung/ ein Dreien im !Hing/ bad ben Sefer in eine ^rt

t>ün ©d^koinbel »erfe^t. Q$ fel)lt im einmal gesogenen jhetfe bur(^^

au^ md)t an $ortf(^ritt be^ ©ebanfenö/ namentli^ ber 2(bf(f)nitt

über ^tan ^auli @ntn)i(f(ungögang/ t>on bem nocf^ bie iHebe fein

wirb/ gel)t (ebenbig t)om>&rt^^ inbem er mit tiefem i&(icfe seigt/

wie ber Dic^terDonoärt^ge^t; aber ^(an(f meint, er muffe beijebem

(Schritte t)er^üten/ ba$ ber ^efer frü{)er ®efagte^ «ergeffe, bei ^eber

!Ü3e(eud)tung einer ®eite Ui (S^anjen bafür forgeu/ baf man bie

anbere nid^t überfe^e; fo entfielen Areife in Stxti^cn, ft(^ fd^neibenbe

Areife, e^ ifl un^/ atö würbe eine in ®d|wung gefegte ®(^eibe nad^

wenigen X)re^ungen immer wieber in entgegengefe^ter 9(i(^tung

bewegt/ ober aU müßten wir jene ^rojeffion mitmac^eu/ wo je

nai) 3wei ©(^ritten Dorw&rtö ein (Schritt rücfwärt^ getan wirb.

SSerbroffene Sefer werben bem Slkrfaffer aufjä^ieU/ wie oft auf

einer ©eite ,,einerfeit*/ anbererfeit*"/ »teil*/ tei(** vor!ommt/ ober

wie oft bie SSergleid^ung 2lean ^auU mit ©oet^e unb ©(filier fafl

mit benfelben ^u^brücfen wieberfe^rt 38er gere(^t ift/ wirb ftd^

beftnnen, baf er bo(^ tüd|tig bom ^(a^e fommt/ unb an biefer

SBieberfe^r ft(^ weniger flofeU/ ali an ber Saf)rVit unb SReubeit

ber ©ebanfcn in ber SufammenfleEung bed Ttidftni mit unfern

!(affif(ben SD^eiflem ft(^ erfreuen. (Si ifl bereite ^ert)orgeboben/ wie

ber SBerfaffer bem Sbealiflen ^tan ^aul ben fcbärferen ^Hcf in bie

^Realität ^uerfennt. Q^oetbe unb ®<biner flnb in bem ©inne mef)r

Dbealifleu/ bafl fte ftd^ t>on ber eigent(id^en ^irüicbfeit bed $ebenö
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i^rer Station abtoenben unb in ber ^e(t ber reinen formen ta€

3bea( wal^rer ^tn\ijl\äiUxt, i^armonifcl) geifl^ unb naturooKer

^erfönlidifeit aufbanen; ottein biefe* 3bea( ijl bo(^ Sbeol ö««^
3 e r iD^enfc^Iid^feit^ ti ifl jugleic^ wefentlic^ ^neuung be^ antuen

©eifle^ im ntobemen; ber antife ©eifl war aber ber ®e(t ja nid^t

frcmb, fonbem in tt}X ju J^aufe: fo ifl implicite, „aU le^te Äon^

fequenj'' in biefer 3(nfe^auung mit inbegriffen, baf bie J^armonie

ber ^crfonti(^feit auc^ bie aftiöe Äraft fein muf, bie gegenwär^

tigen unb realen 3(ufgabcn be* 2Äenf(l^en ju ergreifen, bie ®ir!lic^^

feit mit i^rem ©ehalte au burt^bringen, SBie biefer Äeim in J^tx*

mann unb ^orotJ^ea", in ben ^^SBanberja^ren*, im ©(i^Iuife be*

„^auft* (obwol^r in ben stt>ci le^teren ^oetifc^ fe^r unjulangtic^)

bereite ^vlv (Entfaltung gelangt, wirb koieber^olt aufgewiefen, unb

©(^itterd Dramen laffen o^nebie^ feinen ^wti^tl, bafl ber 2)i(i^ter

ni(^t im quietiflifc^en Sbeale fielen blieb. ,r3ean ^aul aber*, fagt

ber SSerfaffer treffenb, »bringt gu jener 3(btt)enbung, jener Swtucf^

Siel^ung unferer großen Dichter in bie 3bea(n)eU nur bie negatit>e

^rganjung." (Er fte^t unb geigt bie nacfte !XeaUtat; aber nur, um
ju raten, ba^ wir ani i^r in ein nebelhafte* Senfeitd fliegen.

9Ran mochte nun freilic!^ bem Äno<i)engerüfle ber auf 55egriffe

gezogenen ©ejlalt, welche au* biefer Znal^^t l^ert)orgel^t, me^r

^(eifc^ wünfc^cn. Da ei fo wenige me^r über ftd^ bringen, 3ean

^aul gu tefen, fo würbe ber, wetd)er bie f(^were 3(rbeit auf ft(^

genommen, ein gute* ^erf tun, wenn er un* fot>ie( a(* m5g(i(^

toon ben ^rü(!^ten feiner Hxhtit gugute fommen (iefle* @* w&re

tin Dienfl be* ftetttoertretcnben, für unfere UnterIoffung*fünben ge*

nugtuenben treiben*. X)a* fRaf^rce ber 2(nf^auung*weife, bie fAt^

gionen be* ?cben*, worin fte ftc^ bewegt, bie 3ci(i^uung ber 6I)a<»

raftere, ber ®efd)te(^ter, ber beftimmte wieberfel^renbe 2Cp^arat t)on

©jenerie, (Staffage, bie SWotitoierung ber J&anblung, bann bie

Formgebung in mel^rfad^em ®inn: bie ^ompofition, bie <BiixU

berungen, i&ilber, SSergleid^ungen, gu benen bie gegebene ®tim^

mung unb 3(uffaffung »orgüglic^ neigt, ber <Bpva6)^^l — nat^ atten

biefen leiten wünfc^te man bie eigentümlidje Dici^tergeftalt nä!)er

beteu(^tet unb bie ^e(eu(i^tung mit farbigen 3ügen, ®eifpie(en,

©tetten au*geftattet. dlidjt ba# ber SSerfaffer bie* ganj unterliefe;

er bringt treffliche ©emerfungcn über biefe fonfreten Büge, fo auä^



438 Sine @d)rtft über

über bie 6eflimmte %axhe ber 92aturempfinbung unb bie barauö

entf^ringenben ©etnälbe^ bie beliebten Silber »on ^axh unb ©ar»*

tenantagen; er »ergißt nic^t bie geiflerljoften, p^antaflif(^en, f(^on

flarf an bie romantifc^c ©c^ufe erinnernben SWotiöe (Automaten,

2öa(^^figuren, ©audjrcbner u. bgtO; bie »itttürlic^e, unjuldng^

lid^e/ abenteuernde ^cm^oofttion, bie überbieö bun^ ^^trafeiten,

@jtrabtätt(^en, ©djalttage, ^oflffri^)te unb wie fonfl bie @infd)ieb^

fe( I^eiflen, jeben Sufammen^ang unterbrid)t unb baburc^ n>ie bur(^

bie Übcrfra({)t öon fXeftejion unb 3Öi^ burc^auÄ ben @inbrucf l^er«*

»orbringt, aB fei e^ bcm SWann eigentlich gar nid)t @mfl, etwa*

ju ergdl)len; bie „^Jilber^a^", bie (5ö)ertenfammtungen, 3«ttet^

fäflen, worauf er ba* ST^aterial ^u bem »crtracften ^ufpu^ nal^m:

alte^ bie^ fontmt an bie !Rei^e, aber ju fnapp unb nur um, wie

wir an einem fünfte fc^on angebeutet, ^u bireft unb gerabtinig

au^ bem teitenben ©runbbegriff abgeleitet ju werben. Um nur

ba^ eine unb anbere l^erau^^ugreifen, fei bemerft, wie fel^r ed bod^

Scan ^aul ju gönnen wäre, wenn nicbt bloß auf feine blaß »er^

fc^wimmenben, fonbem auc^ auf feine feurigen, gewaltigen, matl^t^

»oll erhabenen SRaturfc^ilberungen mel^r I)ingewiefen würbe, ald

bi^l^er, aufgenommen etwa bie d^arafteriflif »on ©ottfc^all, ge#

fd)el)en ifl. ^Dagegen wäre i^m freiließ auc^ eine grünblic^ere, ge^

I)orig folorierte 3(ufbechtng feiner ganzen @ef(^ma(floftg!eit nic^t

äu f(^en!en. 3c^ greife ein paar ©eifpiele baöon ^eraud, bi* gu

welcher 3(bfurbität bed rein profaif(^en geleierten ?5rocfen^ mitten

im äberf(^wenglic^flett ben Guerfopf feine ^ol^^iflorie »erführt.

Da^ore im ^efperu** in feiner ^obe^entjüdfung fagt: ^ Ewiger,

id| gel^e ufw*, laß mic^ jwifd^en fliegenben Q3lüten unb (Sc^metter^

lingen taumelnb, unter ber (Sonne mit ausgebreiteten Hxmtn jers»

fließenb, teife über ber (5rbe fc^webenb flerben, unb bie ©lut^üKe

falle gerronnen ju einer roten SWaienflorfe gleich bem Sd^or be*

©d^metterlingS, ber ftc^ befreit, in bie ©lumen l^erab* ufw. 3u
3(^or ^nmerfung unten: „I>en ©d^metterlingen entfallen in i^rer

legten SBerwanblung rote 2:ropfen, bie mon fonft ^lutregen ^ieß."

SSon Älotl)ilbe : ^eine ©eflalt, beren unbeflecfte (Seele fein ?eib, foui»

bem ber (Schnee umwallet, ber um ben ^^ron ®otteö liegt unb

aus bem @ngel i^re fläd)tigen !Heife!5r))er bauen." ^nmerfung:

^5Öie bie ?Xabbiner nac^ (5ifenmengerS entbecftem Subentum P. n,
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7. glauben," — "äudj »on ber 3(rt ber ©a^bitbung Ratten wir gern

ttwa^ gelefen; i^re {)äuft0e fBct^widti^tit ift abftd^ttid^, aber bo<!^

aüd) cinfad) ein Sßewei^, baf Sean ^aul ber rl)9t^mif(^e ©c^örftnu

gans abgieng. 53ei ben t^eoretifc^en unb politife^en ®(^riften »er*

toeitt ^(ancf fafl gar nic^t; ed ifl gu bebauem^ ba^ wir nii^t

wcnigtlend »on ber politift^en ^rieben^^jrebigt unb anbcm me^r

\)ernel)nten. 5e fonfequenter ber SSerfaffer ba* ^olitifc^e ofö UnQtU

punU im 3(ugc I)ält, bejlo wünf(^endtt)ert<r war e^, ben fßtt*

el)rer ?Houffeau^, ben SSerteibiger ber ß^artotte Sorbap auc^ nad^

biefer Seite na^er fennen gu lernen unb ju erfal)ren, wie er fi(^

ju ben großen ©cgebenl^eiten feiner Seit »erhielt.

Doc^ erljalt biefe flraffe Äürje ntant^e Srgänjung im jweiten

3(bf(^nitt, ber ben (5ntwi(f(ung*gang 3ean ^autd bel^anbelt, nad^f

bem ber erfle ein ©itb be* ©efamtc^arafter^ gegeben. @^ ift bied

ber bebeutenbfle unb »erbienfteoKfle 5eit ber !(einen gebanfen«»

reichen @d)rtft; ^lancf erfennt, wie fc^on gefagt, gortft^ritt unb

Entfaltung, wo anbere nur I)re^en um einen ^unft fanben. 9Rit

ber $iefe bed pilofo^j^ifdyen 95li(fe* geigt er, wie 3ean ^aul »on

®tufe p ©tufe fleigt: wie nac^ ©(^liefung ber fatirifc^en »@tfi9*

fabrif unb ben erften fleinen J^umoredfen ba^ reid^e ©eniüt gum

erftenmal im „®uj* fic^ auftut; wie in ber „Un^öijthaxtn ^oge*

bann ba^ Z\)tma : Äam^f be^ SbeaB mit ber Söelt aufgefleHt wirb,

welche* immer neu gu »ariieren, immer tiefer gu »erfolgen »on ba

an Sean ^auB Siel unb I)rang ifl. Sinnreich unb übergeugenb

wirb erwiefen, warum biefer erfle gröfler angelegte Stoman un«»

»ottenbet blieb. X)er J^clb ®ufta» ift no(^ ju finberartig weid^ unb

fd^wa^, ibijHif^, bem ©d^ulmeiflerlein ®uj »erwanbt; er war ht*

flimmt, mit ber umgebenben 2öelt in Äampf ju treten, baju aber

ni(^t angelegt; ber Dichter wä(^fl im X)i(^ten über it)n ^inau^ unb

legt il)n ba^er jurücf. dv i}attt neben il)n ben f(^merjli<^ mit ber

5öelt entzweiten Ottomar unb ben J^umoriften ^enf geflellt, fflop

turen, in benen ber Äontrafl eine bewußtere unb fd)neibenbere*®e^

flalt annimmt; im ^^efperu^" faßt er biefe brei @eflalten, ©eiten

feinet eigenen 9Öefend, in eine gufammen. ®ilt ed ja »on biefem

wie »on feinem anberen, baß er fein eigene* 5öefen unb Seben in

feinen ?Homanen bargeflellt Ijat

33om ^efpcruÄ* wirb benn gegeigt, wie er nur ba* um eine ©tufe
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IfinaufQnüdtt unb sugletc^ in einen engeren unb befiimmteren

Stammen snfammengesogene ^bbilb ber Intentionen ijl/ bie in ber

,vttnft(^tbaren ^oge" niebergelegt ftnb. fßittot ifl ei, in welchem bie

Jtontrofte^ toie eben gefagt, ftc^ ^ufammcnfaffen ; in @manue[

(^a^ore) treibt ft(^ bie Sentimentalität^ bie $obedfe^nfu(^t auf eine

J^bffi wa^nftnniger SSerjücfung/ worin ber X)ic^ter ^albtoegö^ mit

fiolhtm ®ett)ufltfein jeigt/ ba^ fol(^e 9Be(tf(u(^t Ui 3bea(iömu^

eigenttii!^ ^eift: fic^ aufreiben, — mit falbem nur, benn e* bleibt

bei ber 3(^nung, ber X)i(^ter »ei^ am @nbe boc^ nidjti ^effereö,

ja ber ^t^petui" ifl bielme^r gerabe ber @ipfe( ber fc^merjlic^

fel)nfü(^tigen unb tranenfeligen Sentimentalität. Da^ 3ie(, bad

bem £>ic^ter borf(f)n)ebt, fann bal^er auc^ ^ier niijt erreicht toerben

:

ein ibeater (S^arafter foUte auf ben J^ö^en beö bebend jur kräftigen

Steife fommen; aber baju ijl SSiftor, obwol)! fo biet reid^er ani>*

geflattet aU jener ©uflab, boc^ gu befd}ault(^er üxt, gu fe^r b(ofl ein

^benbilb be^ Xiiiitcti; er toixt nic^t gum ^^arafter erjogen; er

f(^reitet nur an innerer ®c^onl)eit ber Seele fort unb ^bie I5i(^tung

bleibt in bem unüberwunbenen ©egenfa^e jwifc^en ber iJenhoeife

be* Jjcfben unb ber unbcfriebigenben äuferen ©irüic^feit fteljen*;

glamin, ber männlichere ^tennbf bleibt SRebenfigur. 2reffenbed

wirb ^ier über bie Söa^I tei Sc^aupla^ed in fürfllic^en unb

^öfif(^en Stegionen gefagt, über ben ®runb, warum 3ean ^anl

immer nac^ jenen J^o^en i)inaufb(i(!t unb bort feine ibealen weib^

lid|en (5^araftere furf^t, über ben fdjneibenbcn J^o^n, womit er

gleichzeitig bie Serborben^eit, Äleinlic^feit unb ®rbärmlic^!eit ber

J^of* unb 3(beBber^äItniffe be^anbett unb fo !)ier feine greHflen

Äotttrofte fonjcntriert.

2öir muffen überfpringcn, toai gwifc^en bem ^efjperu^* unb

bem „3:itan'' liegt; ungern jwar, benn ber ^Duintu* ^isfein* unb

„SiebenfäÄ" finb gewif bebeutenbe Scf^ritte im I>i(^tergange 3ean

^auB. Über ben te^teren fei nur bie feine ©emerfung be* 9Ser^

foffer* angeführt, baf ber I)umoriflifc^4«tttii«entale 3(rmenaböofat,

ber fo »icl ju leiben Ijat »on ber ©efc^ränft^eit feiner Renette,

bod) feineöwegd ol^ne aSe Sc^ulb teibet, nic^t fc^Ied^t^iu über iljX

jttfjtf baß bictme^r bie jwar bornierte, aber boc^ praftifc^e SRatur

über ben bloßen Sbealijlen, ber nid)t für fein ^cih gu forgen weif,

fi<^ mit fo biet ?Rcc^t ju besagen ^ätte al* er über fie. T)ii ©e*
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merhtng ift me^r aU fein^ fte gel)t mit tiefem ftttltc^en 9(icf hinter

beö X)i(^terö eigene^ ^etouftfein unb mtUdt, toie bie tRomantif

beö 3beali^mud bie @efunb^eit beö fttt(id)en ©efü^l^ trüben fann.

^afl biefelbe Trübung im SÄotiöe be* ©c^einbegrabniffed »orlicgt,

fiabtn aud^ anbere erfannt. ^ir eilen a(fo jum ^^itan"; ^ier

namentlich muf unfere Literatur bem SSerfaffer Danf n>iffen^ bafi

er ^ortfc^ritt aufgejeigt l^at, wo anbere nur ©tiUflanb unb Ärci*«?

fcetoegung fallen» SÖirflid^, ed muß bem SJ^annc be* ©c^aufcln*

3tt)if(^en ©eldc^ter unb tränen ^oc^ angefc^tagen »erben, baf er

einmal einen emf!(ic^en ^nfauf nimmt, einen J^elben aum ichen

ber Zat ^eranjubilben, I)er ©egenfa^ fott einmal überwunten,

ein öoHered 3icl foU errcid)t werben aU ein iXücfsug in ben iHcic^^

tum ber inneren 9Öe(t, fei ed ein fc^merglidi fe^nfü(!^tigcr ober

^umoriflifc^er ober eng ibpKifd^ »erfo^nter, I>er J^elb Tilbano ifl

ein männlicher St)ara!ter, fein J^umorijl; 2:atenburfl, ber ®cifl ber

^reil^eit fc^wellt bie ^o^e ©eelc bcd gürflenfol^neÄ ; ja ber X>id)ter,

bem fonfl nic^td ferner liegt aU ber ®eifl be* flafjifc^cn 3lltertum*,

fein J^eroi^mu^, fein leben^öolte* ^at^o^, fein plajlifc^er ®tpl, bie

großen formen ber umgejbenben Statur: er gewinnt e^ über fic^,

bie^ iijm fo frembe Clement aufjune^men, unb fül^rt feinen 3llbano,

begetflert öom griec^ifc^en J^elbentum, nac^ 3lom unb fflcaptU „'^a^

aUe^ ifl gewiß ein ^oc^jl bc^ersigenöwerter @egenfa$ gegen ben

gans in t^eoretifc^c unb gcnießenbe ©efc^ulic^feit »erfunfenen

©octl^e, wie il^n feine ^Stalienifd^e Steife" und jeigt; weit naiver

berührt fic^ ^ier bie Sean ^aulifc^e ©efü^U*« unb Äuffaffungöweife

mit ber fceö gleicf>geitigcn J^ölberlin, welcher gleidjfalld me^r noc^

afö hai rein ©c^öne bed griec^ifc^en SBefend ben freien unb ^o^en

©eift bed 3(ltertum* unb feinen 3tbflanb »or altem gegen bad @lenb

beutfdjer Suj^änbe l)ert)orfel)rt* ufw. (®. 100; man muß weiter

lefcn, um gu feigen, wie ber SSerfaffer ©oet^c wieber gerecht wirb).

Ättein biefer ^(uffd^wung bleibt nun boc^ wirKic^ bloßer 3lnlauf:

2flbano will in ben gallifc^en ^rei^eitdfrieg jie^en, er wirb, »ereint

mit ber gefunbenen gleici^gefiimmten Sebendgefd^rtin Sboine, aU
^ürjl feine ^o^en Sbeen terwirflic^en; aber wir feigen i^n nic^t

I)anbeln, nic^t wirfen, ti bleibt bei bem ©ilbe bed J^tnflrebend,

ber ibealen SBorfc^ule.

S^an fönnte ^ier einwenben, baß wol)l ttwa bie £)arflellung t)on
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Zaun, ntd)t aber üon fletigem peUti\&nn bitten bie ®a4|e be«

^Poeten fei^ ba^ atfo ber 9tomanbid)ter feinen J^elb^n mit %m un^

!Äe(l)t nur bi* an bie ®(^«)ette begleite roo er für* ?eben reif ge*

koorben. Überf)aupt mag im SSerforge ber ganzen ®d)rift toolfi

mand)em ^efer toieberf)i)(t bie ^rage auf bie 3unge treten^ an

»eld^e biefer 55ertd)t gleid) gu 3(nfang gcflrcift ^at: wie benn bie

bärgerlid^e, öffentliche 5ätigfeit, wcldje ^lanrf al* ba* richtige,

)>erf5I)nenbe, ben Äontrafl löfenbe t)ritte überall aufflellt, jum

))oetif(^en 9ilbe l)atte werben fönnen. (^injelne ^aten ber ^apfer^

feit n>&ren tt)ol)t, wie gefagt, ein banfbarer ©toff, boc^ meljr für ein

^0^ aH einen Stoman/ aud) ftnb fte feine Saugen unb i&ürgen eine^

t}on ben großen 3i^l^n be^ SSölferleben^ burc^brutigenen @()arafter^

;

baß 3ean ^anl «nterlaffen l)at, feinen Tilhano wirftid) in ben

Ärieg <ju füljrcn, Ijcißt ber SBerfaffer fetbjl gut ; fletiged ffiirfen aber

auf bem (B<^aupla$e ber £)ffentli(^feit t>erlauft fiel) in fo t>ie( ^rofa^

baß e^ fidf bem Q^riffel bc^ X)id)terö entjie^t X)od) wäre wo^l

ber SBerfaffer nic^t »erlegen um eine Tintwoxt auf biefen (5tnwanb

;

e* ifl nur eine ?ü(fe, baß «r i^m nic^t ©ort gelieljen, alfo bie

ünttoett auö) nic^t gegeben l)at. Der I)ic^ter fann bod) bie 3(nfang^*

punUe ber ^aben be^ 9Öirfend aufzeigen, wenn er aud) bie ^dben

nic^t »erfolgt, dt fc^ilbere feinen 3(lbano empört über bie ^et^

riffen^eit, Oc^wac^e unb Unel^re 2)eutfc^lanbd, er geige i^n ent^

f^loffen, ffiege ju fu^en jur Einigung feiner 2:eilc; er laffe i^n

nie^t für bie ^rei^eit in abstracto, im <Sti)le ber '»Xeöolution

fd>wärmen, fonbem geige i^n mit bem ©ebanfen bef(^öftigt, auö

feinem ?anbe einen 9)?uflcrflaat gefe^maßiger Freiheit ju bilben:

ba^ braucht nid)t in feine @ingelbeiten au^einanbergegogen gu

werben; man gebe nur ein übergeugcnbe^ 93itb ber 3(nfänge unb

gefelle etwo titm J^etben eine ©ruppc »on (5l>arafterfiguren bei, bie

un^ lebenbig mitöcrbürgen, baß gel)anbelt werben wirb, ^SOBil^elm

9»eifter^ ^el^rjal^re", ein Äunflwerf, ba^ fic^ ber SBirfung be* @poÄ

iiä!)crt: warum geben wir bod) fo unbefriebigt Ijinweg »on biefem

großen, reichen, weiten Scben^bilbc? 2Bo liegt ber iXec^nung^fe^ler

am ©(^luß, ben Ooet^e fetbjl gefielet, ba er fid) »orfommt wie einer,

ber »iele Balten aufreiht unb am @nbe »ergißt, ba* gagit gu

jieljen? 3öir feljen nid)t ah^ wogu fc^tießlic^ fo »iele 3(nflalten ge*

moo^t finb, einen SO?enf(^en gu ergiel^en, gum 9J?anne gu bilben,
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baruttt nidjt, totii atte^ öffentlül^e itbtn fe^It ®i(^e(iii wirb ein

@utö6eft$er/ er wirb wohltätig im fteittcn ^eife toitttn, wirb füi^

ber nü$ü(^en ^unft ber (S^irurgie toibmeti^ er wirb ben Rubelt tntf

(aflen (ba* i^ aUerbingö etwo* imb barf nii^t uberfe^ werben),

er wirb in Pflege ber $tunft unb rtiter ©efeUigfeit ein menfAlid^

fd^one^ ^efeen führen; aber wir fe^en fein SJaterlonb, feinen Staat,

fein SSorfj wir finb in ber »orreüolutionoren @efettf<feaft; ee gibt

nur Abel, er aUein »ertritt bie eblere SWenfd^^eit ; e^ gibt fein ge#

bilbete^ Bürgertum; ber J^anbet^jlanb, fo refpeftabel er bingeftettt

wirb, »ertritt e» niä^t, unb ein (ufiigee ?um)>ent)o(f(J^en »en (Sc^au*

fpie(em ifl nid^t angetan, bem \Künft(erfianb unfere 2((btung $u

gewinnen. Darum fugten wir bei aUer ^otjen Xnerfennung ber

^nflform, ber 5:raubenreife be* @eifle^ un^ angefrembet, bamra

toeijt un^ ein erfoltenber J^auc^ fü^(er, bei ber reic^^en 9i(bung^^

füKe frofliger SSomebm^eit aue ben fallen biefe^ fo ebel gebauten

^afafleÄ entgegen. (5* ifl nicbt unfere ©elt, au(^ nit^t bie ©e(t

eineÄ »emünftigen 3(riflofraten unferer ^tit; ee ift ?Rofofo. 3ean

^aul aber, fo tief bewegt »on ben 3been ber ^eit, ^atte »iel

ndl)em ®eg 5ur 3(uffinbitng poetifcber SKittel, um bie großen

fragen unb ^iek fcce realen ?eben» bereinfpielen ju (äffen, aB
©oetbe, ber bcf<^auli(!^e Jobfeinb t>t& Sännen© unb ber Äonfufion

in ben ^olitifcben ^artetfäm^fen, unb feinen J^umor ijättt er nvAt

iu opfern gebraucht. (5& gibt ja no<b einen anberen ^umor ale

ben gerriffenen unb aU ben nur ibs>üifc^ oerfö^nten; bem englifcben

fü^rt man rcc^t gut an, ba# er ber .^umor »on 2)i(btem xft, bie

fein ungtücflicbce unb »eracbtete* ^tertanb binter fi<b baben;

9?arrenf!off liefert baß politifd^e ?ebcn, eben outb ba^ gefunbe, in

J^ülle unb ^üüc für einen ®eifl ber ^omif, ber niäfft patbo(ogif6

nur fi(^ unb feine innere S^rflüftung barflettt. 3fber freilid», freilid*

— fann ba^ Äinb einer 3fit ft(^ über ben eigenen Äopf feben? ®ae
bot bamald Deutftbranb? ®ewi§, unb abermale zugegeben: 3ean

^aur^ ^änge( unb ®iberfprü(be ftub nübt jum fteinflen Ztil aui

bem <5Ienb ber ^tit ju erflöreo; aber biefe» dlenb bat felbft ben

bef(^auli(^en ©oet^c ni^t »er^inbert, bie berrlicbe @(^tu^enbung

öon ^ermann unb 2>orotbea* gu bicbten, wo ber J^elb ber Sb^De

wirflic^ wie ein J^elb, ein J^eftor, nein, ein J&ermann ber X^tf<^

ficb oufric^tet, ein ^rop^et ber ^efreiung^friege ; unb ba^ ifl
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trei 3al)re früher gebetet: ®oct^cd Sbptte wfc^icn 1797, ter

^Stitan* 1800.

Qi if! f(^on gu Anfang gefagt, t>on einem ^^i(ofo))^if(l^ fc wofjU

audgerüfteten ^Tnal^tifer fei ju erwarten, bafi er bem no(^ fo wenig

t)erflanbenen ®(^op))e^Sei6geber tai ^td)t feiner t&ebeutung werbe

wiberfa^ren (äffen* Der SSerfaffer täufd^t biefe Erwartung nid^t;

(f 3(^0^/ ^i^ ^ic (^tnfü^rung be^ J^umoriften ald Begleiter bed

begeiflerten, ntannltc^ fhrebenben ^(bano burc^ ben ibealen ®rimm
motiDiert ifl, ber feinem ^umor jugrunbe liegt; er berfte^t, wie ed

fommt, ba^ er burd) brüten über bem eigenen 3d| wa^nftnnig wirb,

unb burc^fc^aut ben Sufammen^ang ber ganzen ^oejte 3ean ^anli

mit ber ^^ilofo^^ie be* fuBjcftiöen Sbeali^mud; er erfennt ben

B^ortft^ritt, ber gerabe barin liegt, baf ^ier ber mit bem (eben ent^

jweite J^umor in ©erbflaufreibung enbigt ©ei Sean ^auU
geniatjler S^arafterf(^5^)fung, bem in ©elbftgenuf ber ^^antafie

jtd| jur tiefjlen iBIaftert^cit au^^ö^Ienben, in t^eatratifc^em ©elbfl^

morb cnbigenben !Hoquairot, ^dttc ^lanrf wo^l etxoai mttft \>eu

weilen bürfcn; er fa^t i^n furj unb fdjorf, er finbet, bafi ^tan

^aul in bicfer ©eftalt unb bem ®eri(^te, bad fic^ an berfelben boK^

3ic^t, einen nod> bebeutenberen (Schritt getan a(d in ber Jjerüor*

fei)rung ber (^infeitigfeit @manue(d im ^ef^erud"; aber man
Wünf(^te ^ier eine entwicfeltere Betrachtung unb namentlidi J^in»

weifung auf bte romantifc^e @(^ule: man benfe nur an ^iecfö

^3ßiaiam Soüeri

Söir eilen mit einem neuen ©prunge borwdrtd, um ncd) bei ben

„'^UQeliaijxtn'' htrj gu »erweilen, benn I)ier bewährt ber Ser^

faffer rec^t befonberö bic cinbringenbe Älar^eit eined ©liefe*, ber

organifc^e Fortbewegung, nid)t bewegung^lofed 92ebeneinanber

jiel)t tiefer Üloman, fagt er, ifl Sean ^auld reiffle* SBerf, weil

ter X)idjttt in i^m feined S^angelö ftc^ bewuft wirb unb bie* ©e^

wuftfein objefti» geflaltet I)er unpra!tif(^e Sbeali^mud tritt old

Itebenöwürbiger Süngling mit rü^renb fc^oner ^inberfeele auf;

ba* Man ber ^abelf(^e ^ejlament fe^t il^n jum Itniberfalerben ein

unter ©ebingungen, bie i^n tnxd) hie ©c^ifonen ber 9{ebenerben in

bic ()ärtefle ©c^ule be* ?eben* werfen. Diefer @ottwalt ijl nid)t

fetbjl J^umorifl, unb gerabe barin liegt ber ^ortfci^ritt : bic

^djwädjt ijl ^iel flarer erfannt, wenn ber im ®iberf))ru(^ ^wifc^en
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innerem iHeic^tum unb ^rafttfc^er Unfä^tgfett lebenbe J^elb niift

felbfl sugtcic^ jic^ wnb bie ffielt im fomifdjcn ?ic^tc betrachtet, wie

SSiftor im ^«Ocfperuö", benn nun ifl er bem D i c^ t e r fomifc^, unb

biefer jeigt baburdi, baf er über i^m fle^t; biefe* Öbcrf(^auen wirb

ober oKerbingd felbfl objefti» im Swiüing^brubcr ^uit^ ber ali

Weiterer ©eltmann, aU ^erfonifijierte ©rfa^rung bcn guten 3üng^

ling begleitet, eigentlich aU fein 6pieger, worin wir auf jebem

©d)ritt bie ©c^wac^e bed Sbealiflen unb bo(^, weil biefer (Spiegel

ein liebenbed SBruberJ^ers ijl, auc^ i^re ©c^on^cit, ja i^re Über^

Icgen^eit abgebilbet fe^en* SRid^t mc^r ber ©rudf äußerer Umflanbe

ifl e^, mit weldjem ber J^clb wie im JBiehtntäi" ufw, fic^ abquält

:

ber ^eljter i\i erfannt al* ein folc^er, ber im Snnern, in ber 3Öelt*

loftgfeit, Sßettbtinb^eit bed 3bealidmud liegt. Äein 3weifel, baß

bei biefem Ißilbe bie beutf(^e Station unb il^re Slufgabe, aui ber

3nncrti(^feit, ber un^jraftifc^en @infeitigfeit bei ibealen ©emüti^

unb ©eijleilebend ^erau^Suge^en unb i^re öffentlichen, rec^tlic^

bürgerlichen unb nationolcn Buflänbe mit ^)raftifc^em (Seifte au

orbnen, nur ganj natürlich und einfallen muß, wie bici oben bereite

wißig eingeräumt ifl; fo fhift jeboci), wie ber SSerfaffer will, an

eine jwar bem X)ic^ter unbewußte, aber fac^lic^ boc^ in feinem 9Ber!

niebergelegte ^pmbolif ^u benfen, fc^eint und ju gewaltfam, gu

ö^nlic^ ber angeführten 3(rt, wie er bai mn ber Äabelf(^e Seflament

ind ^IKegorifc^e überfe^t X^agegen finbet er ti mit gutem ©runbe

ganj begeic^nenb, baß 3ean ^aul ben (Sd^luß nic^t gefunben, baß

er ben Stoman un)>oltenbet gelaufen l}at; SSult nimmt ^bfc^ieb, nac^^

bem er ben argloi unbe^ilflic^en trüber im ®ieg über ein eblei

weiblic^ei J^erj aU i^m überlegen erfannt l)at; bai ^eißt wo^l

cinerfeitÄ: ber I)ot)e unb große 3n^alt bei ibealen 3ugenb^rebend

wirb feinen ©ert bel^alten gegenüber bem freien unb ^eiteren &f
falirungögeift ; aber ei ^eißt aucl): bie Sebenier^ie^ung, bie pra!^

tif(l)e ©c^ule gelangt nid^t pm 3icl; ei bleibt Ui ber bloßen 3lu**

ftcf^t wie im „^itan"; ber X)ici)ter wußte nic^t weiter, wie gur ^tit

bei Tiidfttxi bie SRation auc^ nxäjt weiter wußte. Wtan tann ftc^

auc^ gar nic^t t)orfteSen, wie biefer ©ottwalt je ein praftifc^er VJiann

werben fottte, unb fo fann man ftc^ nic^t Dorfleßcn, wie 3ean ^aul

jemali »ermoc^t hatte, ei barjufiellen ; aber ei ifl ctwai, unb nic^t

wenig, unb ei ifl »orbebeutenb genug, baß er ftci» boc^ bai ^iti flecftc.
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3ean ^aul \)at feine Saufbal^n^ nad^bem er in ber «SSorfc^uU ber

ÄfHjetir unb ^?e\)ana* jur 2:l)eoric ftd^ gewenbet, mit einer fXei^e

t)on l)umorijlifd)en ©ilbern gcfc^toffen, worunter ^a^enberger*

^Jabereife" ba6 ergo^Ud^fle ifl. ^laxvS »crfäumt nic^t, aH neuen

©ewei^ für bie gefunbe 3(ber in '^ean ?ßahli SGBefen bie fc^Iic^t

gebiegene, trorfen tüchtige ©ejlalt be* J^auptmannd 5cuboba(^

^ertjorju^eben, neben welchem bad Di(^terlein fflit^ eine fo erbarme

lic^e !Rotte f|>telt. 5m übrigen f^mbofijiert er wieber etwa^ ju flarf,

wenn er bie Figuren ber anberen J^umor^^fen (^ibel, ©eemaud,

ST^arggraf im Kometen) mit i()rem eingebilbeten @(üdf in p^antaflifc^

erträumten 5Öirfti(^!eiten aU ©innbitber ba^on betradjtet, toit für

ben beutfc^en ®eifl bamal^ feine Dichtung, ^bitofop!)ie ufw, felbfl

bie ©teile einer großen dualem 3BirfIi(^feit üertrat. Und f(!^eint

einfach, baß Sean ^au( mit ber Äomif, mit bem 53ilbe gtücf(i(^er

Sßarren fd^loß, weil er im ernflcn 3beal, bid an einen beflimmten

^unft gelangt, nic^t mel)r öom ^(ecfe fam, jum Biet ber SBer^

föl^nung nid)t ben 9Beg fanb, im Äomif^en aber feine ©tärfe unb

relative SSerföbnung befaß.

Die ©c^wäc^e, woran bie beutfc^e Station fo lange franf Tag

unb worauf ^ier alle ®(^wa<^en be* Dichter* jurücfgefü^rt werben,

erflärt ber SSerfaffer aud tiefer liegerbem, altgemein l)iftorifd>em

®runbe, unb baraud ergibt fic^ eine weiter aud()o(enbe, bann auf

bie näc^flen pplitifd)en 3rufgaben jDeutfc^Ianbi eintenfenbe ©d^Iuß^

betra(^tung. @r jeigt auf, toie bie unöoWommene ^orm ber (^rifl*«

liefen SÖabrbeit felbfl ei mit ft(^ brad^te, baß bie SBett in jwei

getrennte J^älften, ein geifiiged Sentrum, unb felbflifrl^e, nac^ innen

unfreie, weif nur öon ^riüatintereffen be^errf^^te ©onberfiaaten ou*i»

einanberfiel, wie Deutf(^lanb fo*mo^)olitifd| in. Pflege ber 9leligion

unb ®iffenf(J^ft bie unit>erfe0e Sbee, bie centralen Aufgaben beö

©eifled feft^ielt, wie ber natürlid^e ©onbergeift ficb bafür na^ innen

warf unb ed in ^artifulariflifc^e ^leinfiaaten ^erteilte, wie bagegen

in ber neueflen 3«it bad nationale @inl)eit*|lreben einfeitig ^la^

gegriffen ffat, (St ifl überzeugt, baß wir öergeblit^ bem S^ge jum

@in^eitdflaate wiberftel^en werben, einer äußerlichen, met^anifc^en,

gewaltfamen ©taatdbilbung nac^ frembem ST^ufler; wir fotttn

ieboc^ über bem bloß Derfldnbtg praftifc^en ©treben na<^ Sin^eit,

^a&it unb Erwerb unfere unit)erfelte Slufgabe mdjt t^ergeffen; unb
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a(^ Sitl biefer 2(ufgabe jleKt er ^tn : eine grünbtiij^e Umanberung

bed huttauttati\ditn ^taatti, eine organif(^e ©tieberung ber bürger«»

rieben ®efellf(^aft auf ©runblage ber i&eruf^genoffenf(^aft unb

@e(bfhedterun0 ber burd^ bie Tixheit t^erbunbenen ®emeinf(^aften.

®eine politifc^en 3been l)at er in mehreren <S(^riften^ namentlich

neuerbing^ in ber ^rofc^üre: ;,®übbeutf(^(anb unb ber beutfc^e

92ationa(flaat^ auögefprc(^en. @r Hagt ^ier im ?Ha6)tDottf ba^

man i^n bi^^er ignoriert ^abc, unb und f(^eint, er I)at gute* Siecht,

fic^ gu befc^weren, wenn auc^ bie bemül^enbe 3Crt, feine ®eban!en

auÄjufpred^en, einen Zeil ber ©c^ulb trägt. 3(uc^ feine 9latur^

^^ilofop^ie : »@runb(inien einer 9Öiffenf(^aft ber SRatur aU 5EBieber#

l)er|!eUung ber reinen ^rft^einungdformen* ijl fa^ ganj überfeinen

werben; fte befämpft bie atomiftifx^e unb mec^anifc^e fflatuu

anfc^auung/ wie feine ^oUtifc^en (Sd^riften ben atomifiif^en unb

mee^anifc^en ©toatdbegriff, unb fie jeigt bo(^ in ber ^orm einen

ungemeinen ^ortfc^ritt über bad ®erf, womit ber SBerfaffer 1850

jum erflenmal »or bie fiffentlic^feit getreten ifl: ^I)ie SBeltalter*.

Die @(^rift über Sean ^au( fc^lieflt mit ber J^offnung auf eint

Bufunft, wo mit benfelben ©efü^len, mit benen ber gereifte Wlann

ouf bai ©treben feiner 3ünglingdjia^re jurücffc^aut^ ber beutfdbe

@eifl ^urüdffe^en wirb in jenen Spiegel feiner äuferUc^ noci^ fo

fc^wac^en unb bürftigen, innerlich aber fo tiefen unb reichen 3üng^

Hng^Seit/ bie feiner fo fc^arf unb treu und t>or^&tt wie 3ean ^auL
©er gern leicht weglieft, bem fönnen wir »on biefer ©d^rift

wenig ®enu$ t>erfprec^en ; wer gern benft unb grünblic^ eingebt,

ber wirb fte mit bem @inbru(f aud ber J^anb legen, baf ^ier bun^

ungewöhnliche ®eban!entiefe unb eine teilweife wo^l befd^werlü^

unb gewaltfame, im .übrigen aber wa^re, fac^getreue X)ialeftif ber

erft gro^e Schritt getan ifl, eined ber üerwideltften 9^&nomene

unferer Literatur ju begreifen, unb, tvai mtijv ifl, baf ^ier ein

braöed, fefltd S^anned^erj für bie groflen Sntereffen ber Station

unb bie größeren ber gRenfd^^eit fc^lägt

(i&fötter für (tteronf<l)e Untorf^aüung, ©fDteinber 1868;

Ärttif<b< ®anö«/ 91- 3v H. 55anb, 8. ^tft, 1873.)
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^orfc&fag su einer Dper.
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3(^ meö)te bie SßtSelundenfage ofö $cjrt au einer grofen

^eroifd^en lO^tt empfehlen. J^iet gilt ti fttiliii mand^fTlei gu be<i

»ortöorten.

Sfu^ge^en mu^ id^ k>oti beut ©ebanfen, weld^er bie in biefer Bamnu
lung enti^alienen Xunflfrttifen überall bnr^bringt: ti t^ !Refu(tat

ber ganzen ltun{lgef(^i(^te^ baf bie Stun^ je$t onf ben gefd)i^t(i(^en

93oben ali ben realen @<(yau^ra$ beö 3bcatö l)ingen>iefen ift X>ie

a)?alerei Ijat bie tranfjenbente S^t^entoett t^erlaffen, bie naturtoa^re

9Bir!(i(^feit in {anbf^aft unb ©enrebilb ergriffen nnb foO t)on ba

gtt ben grofeil ^ufga^en ber ©efc^id^tc auffietgen. Sie 9^et^t fott

baö )>o(itif(!^e X)rania/ ba^ ©dritter eröffnet ^at, int ®eifle ®^a!e^

fpeared 3ur J^bljt auöBilben. @(^iffer fd^ritt^ »ie er i^m an rein

poetifc^er 93egabnng aut^ nad^fle^en nto^te, baburd^ entfc^ieben über

®cttfft ^inauö^ ba# er ben engen 9oben ber fubieftioen ®i(bung^^

f&m^fe in einer ^tU, bie i)on feiner poUtifc^en Bewegung weif^

fjintet fi(^ lief. J&ier ifl eben ber ^unft, wo wir bie ^araßete mit

ber bramatif(^en ÜRuft! auffaffen muffen. Unfere Oper ^at ba^ Seben

ber fubieftit>en ^mpfinbung^wett sur (Genüge ausgebeutet; fte foU

an bie großen objeftiven @mpfinbungen ge^en. HUt ^uftf ift fub^

jtttb), aKein ti if! ein Unterfd^ieb 3n>if<^en ber fub)e!tit>en ^Sktt einer

frommen 8eele ober eineS g(än|enben 93erfül}rerö unb eineS J^elbeU/

eö ijt ein Unterfc^ieb, ob inbianifd^e 98i(be^ erjümte i&auem^ (uflige

Säger, ober ob eble SSöIferc^öre £ufl unb ^d^mer^ in Sonen befreien.

@S fann freilid^ nic^t Ui Soll unb Sinie angegeben werben, wie

eine wa^r^aft ffttei^ift SWufi! »on bem muftfalifd^en 3tu*brudf an*

berer flarfer 2eibenf<^aften »erfd^teben fei; ber $ejt, bie ^abel, bie

dl^araftere unb bie fDtnfit ^eben unb tragen ftd^ gegenfettig. C!S muf
mi<^ alle* trügen, ober e* ifl no&i eine anbere, eine neue 5on^

weit aurücf, welche ft(^ erjl offnen foS; bie ^Süu^t ijatte in ^ogart

i^ren ®oetbe, in Jja^bn il^ren Älo^jjlorf, in ©eet^oöen i^ren Sean

^aul/ in ®eber il^rcn Jierf : fie fott nod^ i^ren ©dritter unb ©^afe^

fpeare bekommen, unb ber X)eutf^e foK nod^ feine eigene grofe

®ef(^i(^te in mä(btigen $önen ftc^ entgegenwogen ^ören. T)it ffliU*

lungenfage enthält nic^t eigentlu^ ^fd^it^te, ba&on wirb na(f)I)er

[29]
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bie !Hebe fein ; wir f)a(ten $uerfl baö Stemmt beö J^ercifd^en in bcr

befonberen i&eflimmung beö SSaterlänbifc^en fefi.

X)ie Oper be^anbette wie baö dltefie (^aufpie( (ni(^t bad t>o(!d^

titnt(t(^e^ fonbem bad ber ^unfl))Defte^ ber Dpijifc^en unb @ott^

f(^ebifd^en ©d^ule nämli(I)) juerfl ©toffe ou* ber antifen ®e(t,

^>afloraIe unb ^roifc^e, (5* fe^It in ben ^eroifd^en fOptxn ©lud*,

in feiner 3Ctcefle, Sp^igenie nic^t an wo^r^aft großen ^eroif(^en

©teilen, 3Cttein biefe ^pfinbung^tone toaren in eine frembe SBelt

I)ineinge(e0t/ toir moSen eine l^eintifc^e^ eine eigene^ eine nationale

in ber SÄwftf fo gut a(d in ber ^oefie. ©oetl^e* Sp^genie ifl ein

SWeifterwerf, allein bie frembe ^abet, bie frembe ^orm be* SBe#

tvu^tfeinö/ fo &ie( beutfd^e^ ^erj unb mobeme J^umanität aud^

hineingetragen fein mag^ trennt biefe^ X)rama bod^ Dom t>ater<«

Ianbifd}en 55oben, üon ber ©Jjmpat^ie be* fSoltti, unb ftd^ert

il)m nur auf entfernten ^o^cn bie ^etounberung weniger Äenner.

(5in beutf(^er ©toff fü^rt aber nedf eine anbere ffielt »on Smpfin^

bung^tonen mit jtd^ aU ein grie(f^if(^er^ felbfl wenn ein @oetI)e

i^n neu befeelt, unb bie gemeffene beHamatorifc^e ©trenge eine*

@Iudf/ in 3(nfd)(te0ung an bie ^ranjofen auögebilbet^ (ie^ eine

gange muftfalifc^e ^elt bem beutfc^en @emüte nod) übrig, ^o^
^axt^ ©tdrfe ru^t in ber feurigen ®elt ber füblid^en ?eibenfd)aft

;

aße* 5ßeic^e, alte* ©ü^e, atte* ©c^meu^etnbe unb SSerfü^rerifc^e,

aber au(^ äße* ^inflere biefe* Ijeiflen ?eben*^@(ement* erf(^opft

er in einer Unenbfic^feit »on 5:önen; bie rü^renbe ©timme be*

.^crgen*, bie ^ofaunentöne ber ewigen ®ered)tigftit flöten unb

bonnern bajwif(^en, audif bie tiefften ©timmen ber moralif^en

^ftnnung wd^ er angufc^lagen, aber biefer italienii'c^ füMenbe

JÖflerreid^er fiberfdjreitet toä) bie Äreife nic^t, in wetd^en fld) bie

Ädm^)fe ber fubjeftitten ^riDatIeibenf(^aft bewegen; große ^anb^

lungen ber gelben unb bie mächtigen ®eifler be* bffentlid^en

t^eben* bleiben i{)m ferne liegen unb^ wiet>ie( beutf^e* J^erj aui

feinen 9Berfen fprid^t, bie fübtidje ©timmung^ bie !Reije feurigen

poetifd^en ©enuflleben* im Ijtittttn Italien/ im glü^enben ©panien,

— ba ift unb bleibt feine Jjeimat ©pontini ift fjttoiiii

unb bearbeitet' I)eroif(^e ©toffe, ja ?r waljTt einen teutfd^en in

feiner 3lgne* öon J^ol^enfloufen, aber er arbeitet aud^ fd^on auf

@ffeft, üerfci(^tet ba* J^erotfd^c in ba* SWititärifdje unb ^omp^ofte
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unb irrt babur(^ toeit Don ber gebiegenett/ fömigen @hranbiofttdt

ab, bie wir für bcn öon un* in SBorfc^lag geferac^ten ©toff forbern.

@in fold^er 6toff üerCangte o^nebieö/ ^tte auc^ vS^ontini f(^i}n

auf i^n faKen tonnen, für feine grunbbeutfc^e 92atur einen beutfd^en

Äom|)oniflen. 9eet^ok>en rtar tin grofer, ein gigantifd^er ©eift,

aber er war berufen, bie inneren HBunber bcr ©cmütÄwelt in

)}l^antaflif(^er Genialität burc^ ben broufenben ^am^f ihrer tounber^

baren ^afte ju verfolgen ünb in ber taufenbfiimntigen ©^mpl^onie

i^re jarteflen ©e^eimniffe, i^re tiefflen ©rfc^ütterungen, i^re rätfet^

l^aftefien 3r^nungen, i^ren fpringenben <Sd)erj unb i^r er^abenfled

©roUen ju ergießen, nid)t aber in bem fhengen 9Äafl be^ 2)ramad

bie beutUctien 9Koti»e einer ebenmäfligen J^anb(ung, bie ftrenge ®cj»

meffen^eit bc^ S^arafterd ju entfalten. 5m cinjelnen ifl ibm

tt)oI)l aii6) bad ^eroif(^ Orofc gelungen, ^ctbcngroße unb ^elben^

tob triumpl^iert in feiner 2)?uftf gu @oet^e* ßgmont, in feiner

e;in3igen D^er ^ibetio l^at er, wie bic^ ein gcbiegencr Äcnncr,

Um* 3Benbt, in^ibtf ben bürgerlichen ©toff hü ju ^eroifc^er Äraft

ber @mpfinbung geflcigert» Qi finb wirflic^e 3(nfa§e in it)m ju bem

Äomponiflcn, ber für unferen Stoff un^ öorfd)tt)cbt, aber boc^ ift

er ju fe^r ?Äomantifer, ju fel)r gel^t er ben wunberbaren ©prüngen

unb Übergangen ber launifd)cn, objwar tiefen @ubjefti»itat nach,

afö baf wir glauben fönnten, er wdre ju einem fo gehaltenen

Stoff berufen gewefen* t>tm fc^meic^elnben fXofjtni fe^lt 5Bürbe,

®ti;t unb (5l^arafter gur wal^rl^aft großen bramatif(j^en S)iufif.

SBeber rettet bie (5^re ber öon ben Stalienem öerfül^rten beutfd^en

ajhtfif, er ift tief l^erjli^ unb wa* ber ^om^onift eine* ©toffc*

au* unferer .^elbenfage üor allem bebürfte, öolfötümlic^, aber er

ift fc^on ganj 9lomantifer, bie finflere, biabolifc^e unb bie l^eitere,

clfen^aftc Sßunberwelt ifl fein ©ebiet 3m SRibelungenlicbe l^at

ba* SBBunberbare, ba* in bem älteren ©agenbilbe eine nod^ uns»

gleich größere !Xolle fpielt, feine Äraft fafl ganj verloren, e* jieht

ftc^ nur toit ein leichter SRebel am Soume ^in, alle* entwicfelt (ich,

fchon im @^o* faft bramatifc^, au* ben i^iiavattexm ; bie* wäre

feine 3tufgabe für einen iXomantüer gewefen. ÜÖeber legt üicl

9Jac^brucf auf bie (S^arafteriflif, aber bie SUcfen ber alten J^elben^

fage unb i^r gigantifc^e* ©c^icffal wollen eine anbere 3ei(^nung

al* 3ägerburf(^e. Unter ben lebenben Sonfünfllenx ^atte 3Äe9er<»
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beer bie nteifle Äraft ju einem fotc^en ©toffe; aber biefe Äraft ifl

iiid)t rein, ffe erfc^recft flatt ju erfc^üttcm, fie betrübt flatt p er#

lieben, fic überlabt flatt gu füllen, fie ifl »on ber fransofifc^en (Sffeft^

fu(J)t bcjlocben.

Wlit einem 35?orte: wir ^aben bie «KujTf noc^ nic^t gehabt, welche

ein fot^er <Stoff forbcrt, unb wir I)aben einen fotci)en (Stoff in

unferer SO?ufif nod) nid^t 9ef)abt, fo wie wir in unfercr ^oejie noci^

feinen ©l^afefpeare, fo wie wir norf> feinen großen, nationalen,

rein gef(^id)tfi(^en SWafer gehabt !)abcn.

3(J) muß nun »on meinem ©toffe rebcn, junäc^fl t)on feinem

d^arafter überl^aupt, noc^ abgefe^en »on feiner mufifalifd)cn 55e^

l^anblung. X)iefer <Stcff ifl national, bad ifl ba^ erfle, voai

»on il)m ju rüljmen i% 3c^ meine nic^t, man fönne unb foßc

unferer Äunfl bie ?^lügel befc^neiben, baß jie nicl)t, wie ti je^t il^r

offenbarer Drang ijl, in entfernte 3onen unb ©itten ^inau^fc^webe,

um fi(^ bort ben ©d^aupla^ i^rer ^anblung ju fudjen. (5ö fann

and) in ben fremben ?Ra^men ber ^eimifc^e ©eifl jTc^ ergießen unb

©oet^e l)at bie^ in feiner 3|>^igenie gejeigt. 3fber neben folgen

©toffen, bie je^t an^ aßen Bonen ^erbeigetragen werben, foU jebe^

SSotf au^ einige nationale .^auptftüdfe befi^en, worin ber !^eimifd)e

ßl)araftcr au* bem ^eimifd)en Stoffe ju i^m f^ri(^t. Xiit SWibe«»

lungen^elben finb c^t beutfc^e (5^araftert9^)en, wie fic^ folc^e ein

S3olf in ber i)orgefd^ic^tli(i)en ^tit auf ber ©runblage niä)t weiter

evfennbarer l)iflorifd^er 3üge al* ©piegelbilb feiner beften fittlic^en

Äräftc bicljtet. Die beutfc^e 9J?ilbe unb ber gcfürc^tete, an^altenbe

beutf^e 3om, bie beutfc^e ©utmütigfeit unb 2:reue, bie fid) am
jlarfflen in ber eifernen ^olge ber tragifc^en ©ejlrafung einer Un^

treue au*fprid)t, ber ^rü^ling^buft ber 9Rinne unb ber ®^wert^

flang beutfc^er 2apferfeit, bie garte <2c^ü(^tern^eit unb ber jd^e

(5igenfinn, ber finflere 3:ro$, enbtic^ ba* tiefe SWenfc^^eit*«» unb

8c^irffaB^©efü{;l, worin alle biefe beftimmten Sone ft(^ toit in

iljrem Elemente bewegen : bie* ifl bie weite unb »oHe iörufl unfercr

eigenflen SBolf*natur, bie in biefem ewigen ©ebic^te t)ott unb ge^

funb atmet. Diefe ©runb^üge unferer fittlic^en S3olf*welt treten

ober I)ier in ben einfac^flen SSerljaltniffen, unter ben un^erborben^

f!en jittlic^en Gegriffen in jener ungebrochenen, unt)ermifcl)ten Ur*«

fprünglic^fett auf, woburc^ biefe @eflalten bem TiuQt ber mobemen
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Sßilbung wie ro^ gehauene ?Riefcn6iIber erf(!^cinen. ^Ur brdngt

fi(^ fogicid) i>k grage auf, eh fold)c ©cBilbc fal)ig unb vcürbig

ieien, baö bramattfc^c Sntcreffc eincd Seitaltcr^ in 2(nfpnt(^ gu

nehmen, ba* einmal eine tiefere, öerf(^(ungnere 5Bctt be* ^ettouftfeind

in itc^ burc^juarbeiten I)at unb bem bai)er mit folc^er Einfalt nit^t

tne^T gebient ifl, fWan fann un* teid*t jene gezwungenen 5Jeflre#

bungtn ber I)cutfd)tüme(ei jur ?aft legen, welche un* ba^ SRibe«»

lungentieb unb bie aUbeutf(^e ^oefte wie eine ^olUhihtl, wie eine

I)ic^tunö oufbrangen woltte, welche in unferer Seit ebenfo no(^

Tebenbig (ein fönne wie in berjenigen, wo jie entflanben, Xten

©riechen aKerbing* blieb ber J^omer ba^ abfolute ©uc^, bie ^eroen^

fage ber objolute ®toff ber 2:rag6bie, nadt^bem i'^re 23itbung fd)on

reif, ja übeneif war, 3(ttcin tai 9Serl)a(tni^ war boc^ ein gonj

anbere^. (5imna( war ber «Stoff an jici^ fc^on ungteid> gebiCbeter.

25ie l^omerif^en J^elben fonnen f^)re(^en, jie jinb nic^t öon jener

wortarmen, gebrungenen i^ärte wie bie altbeutf(!^en. Seid^t unb

fliefenb cntlaj^et fid^ i^r 3nncred öon ©(^merj unb ^reubc. ^er

TsidjUx i)tUu(i)tct toie mit einer freunblicf)en (Sonne 2anb unb

SÄecr, @rbe unb ^immct, SRatur unb Äunfl, ^aui unb ^of.

di liegt nic^t ber norbifc^e Sßcbet über ber ganzen Umgebung wie

in ber bunfel aI}nung6»otten Sßorseit bc^ bcutfc^en SSoffe^. X)er ge^

bilbetcre Stoff fonnte ba^cr bem SSotfc au(^ in ben Seiten, ba e*

ferbfl fi^on fo gebilbet war, ba0 e^ über bie SRaiüitat feine* alten

.Oclbenliebe* lächeln mufte, noc^ immer an* J^erj gewacf>fen fein;

ber raffinierteflc ©rieche er!annte ft(^ in biefer ^oetifc^en ®ett

immer no(^ ganj anber* wieber aU ber je^ige 2)eutf(^e in bem

55ilbe feiner J^clbenfage. 3(üf ber anbem ®eite tjatte bie ©ilbung

ber fpäteren ©riechen mit bem »orgefc^i(!^tlic^en SJatursujlanbe boc^

feinedweg* in bem ®r«be gebroci^en wie ba* mobeme 2)eutfd^^

lanb mit ben J^^lben ber altbeutfc^en ®älber unb Burgen. ÜBie#

üicl frembe Elemente mußten wir erjl in und aufnehmen unb in

unfere SJationalitat »erarbeiten, wie mu^te unfer SSaterlanb fic^

jcrfplittem, burc^ wel(^e fd)neibenbe Ärifi* muften wir ben 3«^

flonben ber 9Jai»itat ?ebewol^l fagen, bi* wir ba angekommen tinb,

wo wir ftnb ! SBie ifl unfere ganje ©ilbung eine errungene, nor^

bi\i)tx Slo^eit abgezwungene, wö^renb bie griec^ifc^e wie öon felbft

ou* ber 9Jatur be* SSolfe* ^er»orwuc^*l ®o »iet ijl gewiß, baß



/
/

/

/
/

45^ Sorff^Ug |a

bun^ btefe gro#e @titfraiibttB0 ber @toff ber SHbetKimctifage gati}

itntoitdltt^ getoofbcn ifk paa teineti^ sul^t autftfaltf«!^ ^Dnuna.

Ha^ ShBcbtngadteb nünnit stoor in etgaUmnlu^ Unlerf^t^
t>oii bent (S^eö bnr @rud^ etnot ffareiig bramottf^ ^kmg, |*(cr

totrfnt feine (^tter ein^ ^ier ftnb bie (Spifoben fporfam, ^ier fiftrst

bie 9taij^ »ie ein groDenber (Btxem nnonf^Üfam Aber %tH nnb

SBBe^r unb rufjt nidit, hii fte in oSgemeinent ^(ntbab ^reunb nnb

^einb )»emi^tet f^at, f^itt tommt afie« oui bem ®iflen nnb ifl

jeber ber ®(^ntieb feinet @(it(f^, ^ier erft^eint baö ©tj^t^ffol" oU
ein rein ^idjti ^e$. 3(ber e^ ^nbe(t ftd^ je^t ni<l^ k>on bem

me^r ober niinber brantatif(^ (Songe ber ^aBe(/ e^ ^anbelt ft^

ton bent @rabe ber ^uhidti»ität in ben ßharoherett, ÜXan gebe

biefen @ifen^^cninem/ biefen 9tiefen^^EBeibem bie ^krebfantfeit,

tod&ft boö Zftama feibert^ bie @o^^ifiif ber 2eibenf(^ft^ bie !Re^

f(e|rion/ bie ^ö^igfeit;. if^r ®o&en on^nonber^ufe^en, SU re^t^

fertigen^, jn bezweifeln/ u>e((^ bem bromotifd^en (Ehaxoftxt hutd!}*

aui nottoenbig ifk : unb \ie ftnb -aufgehoben ; ibre &ti%e ift t)on

i^er SBortforg^t/ i^rer toortloö in ^ gebröngten ^iefe, i^rer

@d^roff^it fo nnjertrennli«^/ ba# fte auft^ören^ ju fein^ wai fit ftnb/

unb bo<l^ nii^t ettt>a^ onbereö werben^ toai uni gefaUcn unb er^

fc^üttem fennle.

@o toa^r bieö ift^ fo ifi aber boc^ fei^r iu tounfc^eu/ ba§ e^ eine

^orm gebe/ in todi^et biefer ®toff bem mobemen ^ü^le genie#^

bar tDJhrbe/ ol)ne feinen (Sbarafter ^u opfern* X)enn re<^t gefunb

mufl ja bo<^ biefe ftarfe £ofl bem t>ettt>ö^nten Räumen unb ben

s>erborbenen Säften unfere^ t^erjogenen ^ub(ifum^ fein. Son
SoubeDiKeö/ bon ©cribeö SnftfpieleU/ t>on Balletten gebeizt man
nii^t/ i^abermorf mad^t 9nben fiarT. ®ir follen un^ nur fd^omeU/

und fo Hein jn fe^/ loenn biefe Urgefiftiten toieber ober nnfere

Snl^ne f<^reüen« ®ie ftnb nii^t jeitgemä^ unb ebenbedtoegen am
aDerjeitgemäfkften. 3<^ meine ni^t/ aSeö tai, wobnnl^ bitf^ &e*

falten und onfrembeU/ fei i^r 9U^t nnb unfer Unred^t; min, ü^

bin fein umgefe^rter 9^p^; nnfere 3^ ift mit afler i^ 3<r^

rtffen^t/ mit affer 3(nf[angnng ber uumittefbaren ^ebenbigfeit nnb

^crotfd^ i^foi^^ nnenbfii^ oie( grö#er atö jene. ®ad fte and^

ofled t>erse^ren mag/ bie ^ilbnng ^ abfo(uten ®ert jDte

9Ubttng aber toiff gebilbete @eflalten ami^ in i^rer Stnn^dt, ba$n
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ffot fte i^r gnteö Steilst TifUm feine ^itfemtg tft fertig, unb )tt

t^ Soflenbitiig gehört gerobe, baf fte, in ef^ol^ter ^ßetfe freilt^/

bte 9latm toieber^erfieOe. Zu ber Statut t>erjjtiigt ft^ bte 9Ubnng,

ioef<^ an bent fhtnfte ftonb, gonj notunoibrig jn werben; an ber

Solföpeefie t>erittngte fu^ bte ^n^oefte, bie feinfte ^ie^nng feiert

pr 3(B^ärtnng, bie ebeffte Qittt jur Ungejtonngen^eit^ bie ^od^^e

©ütlül^feit jur Einfalt }urtt(f. X)a^er foS man unfer 3:^eaAer^

puhiifam nur immer in biefeö @tai)(Bab fc^icfen. 9Bir brauchen

me^r atö bie 92ibe(ungen^ wir fönnen für unfere Seitaufgaben

nnmittefbar eben nid|t^ bon i^nen (emen, potitifc^ ftnb fte gor nül^t,

tine ^amirien^ unb Safal(engef(^i(!^te auf großem ^oben, baö tft

afie^; aUein in biefer einfa<j^en @ef<!^i(^te fpreisen bie ewigen @mnb^
gefugte be^ J^erjenö fe ftarF^ ba# und biefer ^ranf DueOwaffer

nur öuferfi lyeiCfam fein fantu Die ^äfte ber £0?enfcJ^^it ftnb in

unferer 9i(bung auöetnanberge^ogen^ wir fönnen uiä^t ba^in lUfi

tuäf tDo fte no<^ im Aeime gebrängt jufammenliegen, aber bamit

wir in ber Teilung ben UrqucK nic^t \)ttlitttnf tut ed und not,

biefe urfprünglid^e @in^eit und aufd neue »ord 3(uge ju rüdeiu <^n}

aitbere, tiefer berwicfelte Kampfe mä#te eine ^nfl pr ^(^einung

bringen, totld^e bie eigene <^e[e unferer Seit i^r im ^ilbe feigen

wollte, aber gu ber tieferen unb weiteren ®eifttg!eit, ju bem Qt^

ba(^teren 3tt>ecfe gebe fte i^ren ß^arafteren J^elbenmarf, unb \»a&

J^elbenmarf ift, fonn man wa^rlif^ an ben J^eroen biefer unferer

9$o(!dfage fe^en. T>ie @etbflbefpieg(ung ifl ber unbermeib(i(^e Hu^
Sa$ einer 3eit audgebilbeter ©ubjefti^itot ; ed fann nni nur gut

tun, einmal wieber S^enfc^en o^ne alle @etbfibefpiegelung }u fe^en*

(Bit fonnen, id) wieber^ole ed, unmittelbar nid^t unfere ?e^rmeifler

fein unb fte ftnb nid^t ber Hhttud unfered bebend, benn bed er^ö^ten

9ewu$tfeind fönnen wir uni nidjt entfc^lagen : aber bem STudwuc^d

bedfelben ^olt man biSig bie ro^e, bodf wa^re ^aft entgegeit.

^an Utmte aU ^ebingnng wahrer J^elbengrö#e unb größerer

^nfpriu^e auf bie @pmpat^ie ber Gegenwart politifc^e $Nebeutung

t>erlangen, unb O^ fyihe fc^on eingeräumt, baff biefe ben dliht*

lungen fei^lt Unfer ^tmif<^ed J^efbenlieb, bem grie(!^if(!^en fo t>er^

tDOttht wit bie f>oefte fetned anberen Solfö, fielet barin im f^ö<l^ften

9Zac^teil gegen bie gried^ifi^e ©age, bafi biefe eine gef(!^i(!^tli(^ naä^

wetdbare Solfd«Unternehmung jum 3n^alt ^, eine Unternehmung,
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tpclc^c fc^on aU SSorf^jiet bcr ^crfcrfriegc, tiefer Siege (Suro^jaö,

Ui gortfdyritt«, ber greil^eit über ben Orient, ben ©tabiliömu*, bie

®cbunbenl)eit gelten fann. Unfere ^etbenfage ^at nid)t bie ©tünne

ber SSBIfcrwanberung, nic^t ben großen @ieg über bie ?Honter aitin

(Stoffe genommen; mit beutfc^em (Sigenjinne ^at fie fic^ in eine

gamiriengefd)ic^te einge^aufl unb fud)t »ergeben* hmdi 2Äaffen,

^racbt, ^erbeiaie^ung gcf<^i(^tlid)er SRamen, wie bed 3tttila unb

Sl^eoborid), benen fie boc^ fetbjl i^xt eigentli^ gef(^i(^tli(^e 95ebeu*

tung genommen ijat^ ba* enge 3ntereffe su einem welt^ijlorifc^en

gu ertüeitern unb bicfe ^abet jur „grojeften ©cft^it^t" ju erl)eben,

«bie jer »erlben ie gefc^ac^", ©in wa^r^aft beutfc^er @eiji ber S5er^

cinjefung, eine SSortiebe, ftc^ in tai ©efonbere unb ©etrennte ein#

aufpinnen, \priö)t ftc^ in bicfer 3ßa^l bed poetifd)en S3oI!*»»3n?

flinfte* jebenfaH* aud, wenn man audi nid)t überjiel)t, bafl bie

Xmtlidjieit ber größeren nationalen Erinnerung in ben unglei<^^

zeitigen Bögen unb jeber Übcrfc^auung unjuganglic^en, wet^fetnben

(Sc^icffalen bcr Jßolferwonberung ftd) verwirren unb trüben mußte.

3lber in biefer ^amiliengefd)i(^te jinb boc^, obwohl noc^ einge«»

I)üllt, alte bie Gräfte tätig, wel^e und atö Solf bur(^ unfere (Bt^f

fd)ici)te begleitet \)ahtn unb welche, in il)re wal^re ©ebeutung ers*

^oben, un*, fo ber J^immel will, in eine beffere 3u!unft begleiten

werben. 9Jel)mt ju ber Sßafallentreue .^agen*, weldje freiließ finfier

unb neibif^ hii jum 9??orbe ausartet, iRübiger*, bie fo ^enlic^ im

fd^rerflic^flen 3tt>iefpalte il)re ^robe he^i\)tf gu bem e^rli(^en

Äampfgefellengeifle SßolferÄ, ju allem biefem reblic^cn ^u^ammtn^

balten, biefem guten Äamerabcnwefen, — nel^mt baju ba* tiefe

iRec^t^gefü^l (5I)rieml)ilbend, ba* unenblid) beleibigt unenblic^e

9la<^e üht, läutert biefe @mpfinbung burc^ ben männlich ebeln, be^

fonnenen @eifl X)ieteri(^*, ber bie SSerwilberung ber blutigen

iHäc^erin befhraft, unb tretet mit biefcn |ittli(^en SO?äd)ten auf ben

Äampf^la^ ber @efd>t(^te, fo werbet i^r nic^t fagen !3nnen, e* fei für

un* aud unfcrer J&elbenfage feine ^ebendfubflanj mefjx ju fc^öpfen.

9Öenn ed nun aber nic^t ju leugnen ifl, baß wir bie Sßibelungen

Weber mit S^aut unb Mooren unferem ^ublifum öorfü^ren, noc^

biejenige Umbilbung auf biefen Stoff anwenben fonnen, weld|e ba*

^rama forbert, fo bietet iiä) bagegen ba* mufifalifc^e Drama, bie

D<>er, al* eine ^orm bar, worin bad iRol)e unb allju Schroffe ftc^



einer O^tt 459

mitbert, bie einfache ©efül^l^welt biefer wortlos raupen 4?e(bett unb

J&elbinnen fic^ berei(^ern unb erweitern (äft, ol)ne bo(^ in jene

Bplfäxt Vtter ©ewuftl^eit ^inüfcergejogcn ju trcrben, tDorin ba*

eigentümlici) großartige iJunfel biefer Statuten ^erflort würbe, X)ie

Wlu^it forbert einfache 2i}?oti»e, einfad)e ^anblung, bie SWujif fejfelt

bie (5nn)finbung, fpric^t fie nad) allen Seiten au^, unb gefiattet i^r

bo(^ nic^t, ben ^unft ju überfc^reiten, wo bad Äomplisierte unb

iÄefteftierte beginnt, wtlijti nur burc^ bod nic^t mufifalifc^e Sßort

fit^ ouöfpred^cn fann. 3(öein e^ wäre mit meinem SSorfdjlage übel

befleUt, wenn i^ nid^tö für i^n in fünfHerifc^er ^Sejiel^ung öorjUä«

bringen ^atte, at^ baf ber (Stoff biefe 2(rt bcr Umbilbung nur gu*

laffe. SJein, ba* 9Jibetungentieb ifl für bie Oper wie gemacht,

quiUt unb fprubcU öon ^errlidjen mufifatifcljcn 9??otiüen, toaxttt

fc^on lange ouf feinen Äomponijlen, forbert i^n gebieterifc^ : bie* ifl

meine ©e^auptung, unb biefe ©e^auptung ifl bewiefen, wenn i(^ nur

ben 3nl)alt be* Siebe* in einer ungefähren f^enifc^en Orbnung auf*

fü^re, 3d> ^abe nur öorber nod> ein paar »orläufige fünfte ju erlebigen.

3weiertei große Vorteile bietet biefer (Stoff nod) abgefel^en »on

feinem rein mujifalifc^en SßBerte ber Umarbeitung jur Oper bar.

Die Oper barf unb fott glanstJoUer fein at* ba* X)rama; gu fefl*

lid^en Slufjügen, ber 2(u*breitung imponierenber SKaffen ift ^ier

burc^ bie ritterliche ^rac^t, womit bie d>^it ber 2:urniere unb STOinne«*

finger ben büfleren alten ©agenfern umgeben l^at, reic^li^e ®e#

legen^eit, ja nur ju \3iele, fo baß bie SBerfui^ung na^e liegt, in jenen

erbrüdenben ^omp ju geraten, womit bie neuere Oper ba* 2(uge

ebenfo belästigt, wie fte ba* Oljr mit @erdufc^ betäubt. @^rfurc^t

t)or bcm dmfle be* ©e^alt* muß ^ier jur (Sparfamfeit führen.

SWäßige @inmifd^ung be* 2Bunberbaren ift ber anbere SSorteil.

«Wein SSorfc^lag befc^ränft biefen ?3eflanbteil auf bie Sßerfünbigung

be* Untergang* aller SKibelungcn au* bem 9}?unbe ber SOJeerweiber,

bie ^agen im ^abe finbet. ffladf ber Darfletlung ber @bba ifl in

bem gansen tragifc^en ®ange ber Segebenl)eit ein alter 5^"^ ^''^rf*

^am, ben ber 3wcrg 3lnb»ari auf ben SKibelungen^ort legte, im

SRibelungenlieb ifl biefer 3ug i>crwifd)t, in ber Älage tritt er fi^wad)

angebeutet wieber Ijtroox. SÄan !ann aber biefe ©egie^ung in ber

Oper niä^t brauchen ; benn Bi* auf jenen mpt^ifc^en 3(nfang mit ber

(fbba gurudjuge^en ifl fd)on wegen ber notwenbigen Üfonomie nid^t
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guräfftg^ fäUt aber tie ©jette weg, n>obur(^ ber ^(ud^ auf ben ®<^a^

geCegt koirb, fo wirb ber gaitje Umjlänb, ba er b(o# in ber $orm ber

!Kebe natj^ge^oft n>erbett fatitt, auö iDIangel an 2(nf(^au(t(^feit ab^

flntö unb unbrauchbar, ffinx aH ST^otit) erneuter Serle^ung beö

!Rc(^t^efü^(^ barf ber @d)a$ t)orfontmen, koie i^n ^agen in ben

9lbcin »erfenft. ^te SvotxQt unb ^liefen, Don bencn ba* 9libe#

tungen(ieb atö ^GSäd)tem beö ©d^a^eö bunfet berichtet, faUen natura

ti<^ au(^ n>eg. ^ntnbilbe war nad^ ber @bba eine ^alfüre, in ber

Oper mufl fte, n>ie im bcutfd^en @poö, gur ntenf(i)Iid)en ^rau

werben, bo<^ barf ber fagen^fte 3ug il)red ©eibertro^e*, ber ge«

fä^r(ic^en ^ampffpiele mit i^ren freiem, aU @rinnerun^ an biefe

ältere (^eftalt ber <Sage flehen bleiben. @iegfrieb mag im. ^cft$

feiner ^amfappe bleiben; warum, wirb ftc^ finben. Durd^ biefe

mäßige ^infü^rung beö ©unberbaren gewinnt bie Dper an reiner

2)?enf(^li(^feit ber 9)?otit)e unb bewahrt bo(^ bad ^^nungöt)0lle unb

bte Qltmofp^äre altbeutfc^en J^eibentum^, welche auö ber bunflen

alten 8age und entgegen^auc^t.

fniin brängen jtclb aber auc^ gwei vS^wierigfeiten auf: X)ie eine

ifl Unflarbeit ber STOotiüc, bie anbere \)ie epifd^e 9RaffenI)aftigfeit be*

Stoffe*. Ungleid) bebeutcnber ifl bie erflere.- 3un&(^ft ifl bad ?ie6

in feinem wic^tigflen (5jpofitionSmotitte bunfel. X)er tiefe J^a^

i8runl)itbcnd gegen ©iegfrieb nämlid^ ift in feiner Duelle unflar.

2(1* @runb bedfelben gibt ba* Sieb an, baf man ben ©iegfrieb, ba

er ben ©untrer nac^ 3*lanb begleitet, um bie 2(ufmerffamfeit Don

i^m abjulenfen, für einen bloflen Dienftmann ©untrer* erflärt;

nadf\!jtt empört fte jtc^ über ben @^renpla$, ben ber blofc 2)ienft<«

mann mit feiner 93raut bei bem SSerlobung*fefle ju 2Borm* eins«

nimmt; mit einigen fcljr feinen 3ügen lä0t un* aber ba* ?ieb auf

eine verborgene tiefe ^ifcrfud^t gegen ßl^rieml^ilbe, alfo eine ebenfo

flarfe ?iebc gu ©iegfrieb fd)liegen. Diefe Siebe ftlbfl f(^eint i^ren

®runb in einer bunfeln 2(^nung ber ^ilfe ju ^aben, welche ©iegfrieb

»ermittelfl feiner 5amfappe bem ©untrer fowobl bei jenen Spielen

al* in ber ^rautnac^t gegen bie tro^ige Jungfrau leiftete. Sie

a^nt, baf ber bebeutenberc, fhra^lenbe Siegfrieb e* eigentlid^ ifl, ber

i^rctt Zroi^ bejwungen l^at, bem fie ba^er angehört. Diefe bunfel

angebeuteten fO^otive werben a(*balb flar, wenn man ba* altere

Sagenbilb au* ben Siebem ber @bba fennt. dlaij biefen war Sieg^
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fricb ber fßttlohtt ^Srnvifilttni; bit ^Ohttter &ititmiiilt)tni Qibt Um
einen {iebeötran!/ bafi er fte t>er9t#t unb in ^itU }n i^rer Zodjta

entbrennt/ nnb 9run^i(be, fpöter &wxü^ @CBiab(tn/ fHftet an«

beteibigtet %iebe feinen 0Rorb an. Xktoon bewahrt hoi StibeUmgeiM

lieb noc^ eine fc^woc^e^ l^albverwifc^te Steminifjen}. 3n ber fOpet

aber fann man weber ber Z^arfleHnng ber ßbba^ no<^ an(^ loöflig

ber be^ beutfi^en 2iebed folgen. Seneö nidit, toeit bie SerMenbnns

t>md) ben Saubertran! toeber bargefieOt u>erben fonn^ — benn ba

ntü^te man su n>eit auitfoltn,—nocb blof er^ö^It, benn biei tDöre

3U unbeutH(^. X)iefed/ wenigflenö nac^ aHen teilen/ an«^ ni<bt/

weil man offenbar ben wic^tigften Umflanb^ ben nöd^tlt^en ^ing^

fampf/ nidft aufnehmen !ann* ^uf bie ©jene bringen getoifl ni4|t/

benn obwohl bie ^r^d^Iung beö ©ebid^tö ein ^aftfintf ift, boö

feinen toa^riyaft unfcf^ulbigen ©inn t>er(e$t/ fo ift bie ^DorfleSung

für'd HuQe auf unferem ^eater^ in unferer Sttt boc^ offenbar gonj

untunlich. 3(ber aud^ b(of berichten (ä#t ftc^ biefer auftritt ni<^t;

bie itoax mäßige @r^ö^un0 aller SSer^ältniffe unb formen über ben

9oben einer 92ait>itat/ »>eld|e in manchen ^UQen, toie %, 9. ou^ in

ben @(^(40tn/ koelc^e ©iegfrieb feiner ^rau für i^re Joppiglviftn

©prüfte" gibt/ bo<^ für unfern @rf(!^ma(f gar au witbfremb waxt,

verlangt biefe 2(u^fd^eibung. ^gegen Hefe m tDo!^( in einem

(ebenbigen !Regitati& berichten/ toie ©iegfrieb bunb feine Zanäappt

unftcl^tbar gemad^t/ bei jenen spielen bie ^runbUbe gooinnen fydU
im übrigen würbe man bem %iebe barin folgen, baf ^runbilbe

bat)on eine bunHe 3(^nung f^at unb eine tiefe/ t>erborgene Siebe }u

bem S)?anne na^rt/ ber fte hodf, n>enn i^re 3(^nttng wabr ift,

gren^enloö betrogen unb ben unbebeutenberen SRann i^r bunb jene

(Siege aufgebrungen fjat ^fft UntpiUe toirb Mn <i^ageu genarrt/

ber ben glanjenben (^tt)ager feinet J^erm ffa%t, koeU er i^m iu

madiÜQf iu gro# ifl unb feinen ^erm t>erbunfe(t @i folgt ber

Sauf ber Königinnen. 1>a ber nöcbtlü^e fXingfampf toegföSt, fo

fann ^b^iembitbe i^r nidft mt\)t ben !Xing unb @ürtel al^ ^^etoeife

ibrer Übermannung burc^ ©iegfrieb geigen unb fte ein Kebön>eib

nennen, ^an fann aber bafür bie ®ac^ fo barfteSeU/ baf @ieg^

fiieb 53run^ilben im friegerif(^en Kampfe gu 3*tanb ben 9ling ab*

gefheift/ ^b'iembilben gegeben l^at unb baf biefe nun im ^cxn,

»iewoH gegen beffere* ffiiffen unb ©ewiffen, mit bem SSorweifen
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bcö Slinged bie ^ufening ted SSerbac^t^ Derbinbet^ lßntni)i(be I)aBe

©icgfricb bcn !Ring ^cimlic^ fclb^ gegeben unb fei ©untrem at*

Sßeib gefolgt, um ben ebferen ©iegfrieb jur £iebe gu »erlocfen;

jebenfallÄ erfährt nun ©run^ilbe, ba0 ©iegfrieb e* ifl, bcr fte in

bcn <Bpickn beftegt I)at, J^agen fd^ürt an i()rem auö %iebe gegorenen

J5»affc, fic bcf(^lic0t mit ihm ©iegfrieb* «Worb. ©iegfrieb ijl nad)

ber (Srja^lung be^ Siebet ni(j^t ganj unf(^u(big, er fiat feiner ©attin

baÄ ®el)cimnid jener SKac^t »erraten, worüber er bem ®untl)er jum

ticfflen ©tittfd^weigen toerpfticktet ifl; biefe »ersei^Iid^e SÄenfil^Iid^*

feit foflet it)n tai ?cben. IiieÄ trag!fd)e SOTotiö ge^t n^enigflend

nic^t gang berloren, wenn man e& ebenfalls aU S3er(e$ung

fc^ulbiger SBerfc^wiegenljeit I)infleUt, baf (Siegfrieb feinem Söeibe

bie ©efd^i^te ber (Gewinnung 53ntnl^itben* in ben Äam^)ff^>ielen

anvertraut unb il^r ben tRing gcfd)enft Ijat.

(5ine anbcre Sd^wierigfeit liegt in ber 9)Jaffen!)aftigfeit be*

Stoffe*, greunbe, bencn id^ meinen @ebanfen mitteilte, erfc^rafen

ba»or am meiflen. Sc^ »eif aber niAt, wamm man baran »er^

zweifeln foU, einen breiten epifdjcn ©toff auf bramatifc^e ^itrge

jurüdjufü^rcn/ wenn f^on bie ©rieben il)r (5po* in bie bromatifd^e

3(bbret)iatur umjuarbcitcn »crflanben, wenn «Sbofefpeare bie wilben

SWaffcn eine* »erworrenen ©ürgerfriege*, wenn 'Sd)iller bie fluten

be* dreißigjährigen Kriege* in ben bramatifc^en 9ta^men ju*

fammenjubrdngen t)ermod)te. ^ie meißle Sd)wierig!eit begegnet in

bem legten blutigen Kampfe, worin nac^ bem ?iebe fo ungel)eure

Säulen auftreten, ^ie tXufgabe ifl, biefen ^am^f in wenige

J^auptmomente sufammcnjugiel^cn unb bcn materiellen Särm be*

.fampfe* fclbfl in ben .^intergrunb gu brängcn. lim hierüber nid)t

in biefen SBorbcmcrhingcn weitläufig gu werben, gebe i^ nun eine

©figge, worin ii) bie .^auptmomente ber Oper bramatifd^ gu orbnen

fuc^e. '^ö) laffe mid} in bicfcm 3>crfu(j^e, worin e* mir freiließ nod^

nidjt gelungen fein mag, bie ©reite be* ©toff* fle^Brig gu be^

meiflem, gerne bclcljren unb »crbeffern, baß aber eine güHe ber

^errlic^jlen mujTfalifc^en 9)?ot{t>e au* biefer bloßen 9}ennung ber

J^auptmomente bem inneren Q!}cl)ore entgegenwogt, wirb mir nie«

manb abfhreiten.

^(^ teile ben ©toff in fünf 3(fte; bie gwei erflen enthalten ®ieg#

frieb* ©(^irffol, weldje* mit feiner Äatajlropbe, ber (Jrmorbung
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biefe^ otglofen 3ugenbbitbeö^ ftc^ 3U bem ©anjen fo t>er^ä(t^ ba$

eö felbfl nur bte (^ofttion gu ber Blutigen @d)(uf!ata|hop^e bilbet.

Der erfle Titt enthält bie (^spofttion im engeren ®inne; b. ^. sunocl^ft

bie ejpofttion jum gweiten, ju ©iegfriebd Srmorbung, ebcnbamit

aber bie %agc ber Dinge nhex\)auptf worauf ber gange 93er(auf ber

5rag6bie ftc^ entwicfelt

@rfler3(ft. ßrjleSjene, @untl)er ijl ntit feiner ©raut

9run^i(be au^ 3^(anb angefommen unb fü^rt fie in proc^tvoUem

2(uf3uge^ tt)obei bie glanjenben Waffen ber friegerifc^en Jungfrau

nic^t fel)ten bürfen, »ur bem »crfammetten J^ofe, b. ^. ber SRutter

Ute, ®emot, Oifel^er, ei)ricm^i(be unb ben SSafatten auf, Die

Sjene ift in einer reichen J^aUe; »er ber 3(nhtnft bed ©raut^>aare*

f^srec^en bie SSerfammcIten i^re (^rtoartung, ^^riem^ilbe i^re (ang

gehegte flitte ?icbe ju (Siegfrieb au*, 3e$t tritt ©untrer mit ©runs»

I)irben unb feinen ©cgieitern auf ber gefal)r»otten ©erbung, ©ieg^

frieb, J&agen, Danfwart ein. 9?a(^bcm bie ©raut ©ruf empfangen

unb erwibcrt l^at, finbct jic ben SWemcnt, eine büftere a^nungÄ»otte

Stimmung in 5:önen au^gufpred^cn. ©ejwungcnc ©raut ®untl)erd

fü^It fie eine tiefe ^kU gu bem ebtcren Begleiter ©iegfrieb, fie ift

aber auc^ »on einer bunflen ^()nung erfüllt, baf ©iegfrieb, »on

bem bie ©agc gel)t, baf i^m wunbcrbare Ärafte gu ©ebote flehen,

hei jenen friegerifd^en ©ettfämpfen, burc^ we^e fie ©untrer*

Q3raut kvurbe, bie J^anb mit im (Spiele l)atte; fte al)nt, baf er e*

eigentlid^ ifl, ber fie überwunben ijat, fie fü^lt, baß fie iljm gehören

foUte, fie muß il)n I)affen, weil fie i^n liebt unb »eil er fie be*

trogen t)at, ftatt fie für ft(^ gu erfampfen; fie fann nur ben tSUann

lieben, ber fä^ig war, il)ren $ro^ unb ©affenflolg gu bred^en.

4^agcn ifl i^r nä^cr getreten unb ^at i^re Älagen »emommcn, feiner

eng^ergigen SSafallentreue ifl langfl ber feinen JJerm überfbra^lenbe

©iegfrieb ein Dom im 3luge gewefen, er gefleht il)r feinen J&af unb

fie bereinigen im Duett ben 2lu*brucf i^rer brol^enben ©efinnungen,

J^ierauf, wä^renb fic^ bie übrigen entfernen, um bie Sermä^lung

beö fönigli(!^en Brautpaar* einguleiten, finben (idf @^rieml)ilbe unb

©iegfrieb allein auf ber ®gene gufammen.

Sweite ©gcne. ©eflänbni* einer tiefen, lange »erborgen

genährte« ?iebe, wobei bie ^ltd|en, au* ber f(^önflen ©lüte ber

aÄinnepoefie gefc^Bpfte« 3üge, womit ba* ©ebid^t biefe tiefe, flille
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Siebe mcdtr ani ber ©timinuiid beö ftoiii)>oiii^eii tDibcrflingeii

mnffeiu ©tegfneb ecgo^t mtn ben J^ergong ber fUaap^t nnb teilt

^^riest^ifben bod @e^imiii^ feiner ^i^ilfe mit, to9bti er il^r ben

fHinq gibt, ben er im Aomi^fe 9mnl^üben )»om Ringer geftreift

€^rieml)i(be/ wU Zxmmpf^ei unb 93etmtnbcning/ erinnert ^d^ je$t

ond^ be^ fn^nen J^eer^nge^ gegen bie ©of^fen, ben ©iegfrieb an*

geführt, nnb fdbtibert bie bangen ^eforgniffe, bie fie bomolö nm i^n

genarrt, g^^^t ©iegfrieb, wie fte ben Stnapptn ^mli(^ on^e^

forfc^t, ber bie erfle 9{a<^ri<^t t>om bamaligen ©iege brachte nnb ed

fommt fo ber fftnlidit 3n^(t ber t>ierten ^Mntnre anm mnft{aUf<^

^uöbrucf, ©iegfrieb erflört i^r nun, ba# er ft<^ t)ün ^nt^ atö

9^ii feiner Jßilfe bei ber gefa^rt>oDen Skrbnng bie ^onb feiner

€4u>efler erbeten nnb beffen 3nfage erhalten ^bc
X>xitte @}ene. Bum ^rannngdjnge gefcfymütft, tritt bod

9>rattt^aar unb ber ganje J^of wieber ein, ®iegfrieb ma^nt »er bem

t>erfammelten ^eife ben <^nt^ an fein Serfprec^ unb e^ felgt

bie SSerfobung ber Siebenben ncu^ ber fo (ieblid^en ®(^ilbemng in

ber 5. unb 10. 3(oentnre. ®äl^renb bie SerUbten i^r (Sivä onf

ben ^[Bellen brö ^üffllaati auöfpret^, «DÖbrenb Ute, @emot nnb

@ifel^er frenbig ben ©iegfneb ali @(ieb i^re^ J^aufed begriffen,

fle^t ftnflrr unb brol^b ^ntn^itbe aur ®nttf J^agen t>ereinigt

n)teber ben ^uebrnd feiner gefö^rHc^ (Stimmung mit bem Übrigen,

unb @unther^ tief in jt<^ bnttenb, gibt bem @efü^(e eined bnm^fen

X)TU(fed, ber auf t^m Xaftet, ®orte; er muf ft(^ befennen, ba# fein

^Beib nid^t toal^r^aft fein ift, totil er fie ni<^t felbft errungen ffot,

weit er burd^ ©iegfriebö grofle (^d^inung )>erbnnfeU wirb, weil

er ful)(t, baf eine geheime Tfl^nung fein ®etb in J^a^ unb Siebe

nadj «Siegfrieb I^inaiel^ mn^
Stierte ©jene* 3)7an orbnet fi(^ jum Ain^gange, nrn nun

beibe lieben ^are |ug(eicb gu t)ermä^(en. Die @)ene broni^t nii^t

gu wef^feln; toi f>erta( ber Stix^ ^öft an bie offene J^aHe, in

welcher afUi 9id^ge nor ^ gegangen ift SSäl^renb bie« ge^

f(^tel)t, tritt ^^mn^ilbe gn (S^riem^ilben unb brid^t in ^o^ifd^en

Üteben gegen üe and, in welchen fie bod^ft, ibrem eigenen <9efubfe

guwiber, (Siegfrieb tief unter @nntl^er fktUu (Daf man i^r ben

SBabn beigebrad^t f^, @iegfrieb fei bloßer Dien^ann, barin !ann,

wie f(^on gefagt, bie Dper bem Siebe ni(^t folgen. (Si wäre bie«
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für bie muftfalifc^e <Bptadje ju unbeutlic^ unb bie Unwa^rfc^einli^^

Uit, baf ^runl^irbe bie Untoal^r^eit biefeö SSorgebend am J^ofe ju

3ßormd nid^t fogteit^ merfen fott, würbe bei ber t^eotraUf(^en Dar^

fleUung ft(^ »erbo^jpeln. ©run^ilbe barf bal)er nur im aKgemeinen

il^ren S^ann^ anä) aU mächtigeren ^önig, rfi^men^ (Siegfrieb

^ö^nen.) (Slyriem^ilbe, tmpbxt, flettt i^ren SScrlobten I)oc^ über

©untrer, madft i^r ben SBortritt heim Eingang in bie Äirt^e jheitig

unb nac^bem ftd^ beibe Leiber ium ^uferften gereijt^ bringt ^e

ben ft^mä^enben aSonourf »or, ber oben angegeben würbe, unb

geigt ofö SBewei* ben ?Ring. 93run^itbe fle^t »emid^tet, f^jrod^to*.

Wian (egt momentan bie Erbitterung bei, alle* tritt in bie Äirc^e,

nur ^agen hXtiht Raufen, fein finflcrcr ©inn ergebt ftd) ju leiben*

fd^aftlic^ercm 3Cu*bru(f in ber

fünften ©jene. 3wif<^«» bie Raufen feine* Vortrag*,

worin er bereit* ben ©ebanfen be* 9)^orbe* audfpric^t, ^ört man
®efang unb Orgel in ber na^en Äirc^e. X^er ®otte*bienfl enbigt,

ber 3ug tritt wieber au* ber ^ivdft; bie ©jene, worin ©iegfri^b

bie SSerfeumbung abf(^wört, muf wegbleiben, fte ijl für ben rafd^en

bramatif(^en ®ang müfig. J^agen ^e^t ben 3ug an ftc^ borüber*

ge^n; faum ift biefer über bie ©ü^ne, fo !e^rt ©runl^ilbe in ber

f}bdfiken Bewegung jurücf, ©untrer folgt i^r, nac^bem fte mit

J^agen f(^on ben reifen 9)?orbgeban!en au*getauf(^t, er bereinigt ftc^

mit i^en arxi bem fc^on ^erborge()obenen, nun nod^ ftarfer au*suo

f))red)enben ^eweggrunbe, unb ber ^ott wirb auf bie SBeife xoU

im ^iebe bef(^(ofen. I^er f(^wan!enbe @emot bleibt in biefer

©jene weg, er wäre l^ier überflüfftg. X)afl man eine neue ^rieg**

botf(^aft bon ben ©ac^fen borgeben wiU, bie* wäre für bie fOptx

ebenfaU* ju weitläufig, nur bie 3agb, ber Sßettlauf ufw. wirb in

biefe S3erabrebung aufgenommen. Da* Ttnnä^en eine* ^reuje*

auf ©iegfrieb* @kwanb, woju J^agen bie E^riem^ilbe unter trüge*

rif(^em SSorwanbe berebet, muf ebenfaH* wegbleiben, weil ber

mvt^ift^e 3ug bon ©iegfrieb* J^oml^aut, bie ii(^ btof auf eine »er*

wunbbare ©teile be* «Rücfen* nidyt crfhfe(f^, in ber fDpet offenbat

feine ©teile finben fann. Die SOhtftf muf mit allen i^ren 3Äitteln

fcen büfteren, bumpfbro^enben, unl^eimlic^ flüflernben ®eifl eine*

fol(^en S){orbrat* au*l^aud^en*

3weiter 3lft. @rfle ©jene. 3iinmer im ^alafle.

etf^ex, Stiitifc^e «Sna« H 3O
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©iegfrieb, in ^cnlid)cr Sagtücibung, »erabf(!^iebet fid) »on (5I)rictn*

l^itbe. Diefe Mt i^n tjergebeti^ gu ^alten^ inbem fte tl)in bie

bunfetit/ bangen ^r&ume ber dlaijt txi&ljU, wie atoei ^erge ob if)m

8U 5ar fielen nnb fte il)n nimmermetir fa^, wie i^n ^wei wilbe

©djweine über bie J^eibe jagten — Jba würben 55ruomen rotl)".

5Ö3cr biefe ^errlid^e <Bient in 3föentüre 16 nur einmal gelefen l)at,

ntu@ füllen, baf fte (auter fD^uftf ifl.

Bweite ©gene. I)ie I)eforation wedjfett, ein 5Balb mit

einer Duette erfc^eint. Sßon »erfc^iebenen ©eiten beÄ ©albed

fomnten ©iegfricb, ®untl)er, J^agen unb einige 2agcr jufammen.

Siegfrieb wirb aU ber fü^nfle unb g(ücflid)fle Söger t>on atten U*
grü^t fflun fann natürlid^ ber Umflanb nid)t ani htm $iebe auf^

genommen werben, ba^ man jtc^ erfl jum ©j^maufe fc$t, feinen

©ein reid)t, bal^er befc^Ucft, ben ^urfl an ber Duette ju tcfdjcn,

unb nun erfl einen 2Bettlauf nac^ biefer öorfc^Idgt. X)afür nimmt

man bie einfache ©enbung, ba^ ^agen ben ^iegfrieb bur(^ bie ^e^

^auptung reijt, er fei aU Sager ju ^ferbe fc^nett gewefen, er fotte

fi(^ erfl im Saufe geigen, unb fo befc^Iieft man einen fficttlauf nac^

ber Duette, ©iegfrieb Witt in »otter Sagbfleibung, bie beiben

anbem bürfen im leichten UnterHeib laufen. Die brei SÖettldufer

entfernen ficf), bie übrigen Säger, bon benen angenommen wirb, fte

feien in bad ©e^eimnid gebogen, fletten fic^ an ber Duette auf.

^aufe »Ott büflerer Spannung. Die Sager fe^en unb f(^ilbern bie

3urüjlungcn, ben 3(nfang be^ ©ettlauf^, inbem fie gefpannt atte

nac^ bcm au^er^atb ber ©jene angenommenen fünfte ^inblicfen;

»Ott finalerer Erwartung feben fi^ ben ©iegfrieb feinem ®^i(ffal

entgegenrennen unb muffen bie ©c^önljeit unb SBe^nbigfeit be^

benlt(^en Sc^tac^topferÄ nod) im testen STOomente bewunbern.

Dritte 'cgene. (Siegfricb fommt fiegretc^ guerfl an, legt

atte feine Sßaffen ab unb waxUt befc^eiben auf ben Äönig; nac^#

bcm biefer gctrunfen, bücft fid) ©iegfrieb jur Duette, trinft, J^agen,

ber jc^t au(^ am 3iele angcfommen, burc^flB^t il)n mit bem
gV'fere. ©iegfricb greift, wie im Siebe, nad) bem nol)e liegenbcn

(id)ilb, Wä^t ^agen gu ©oben, finft aber bann gwifdjen ©lumen
jufammc«. Die unenblic^ rübrcnben SBerfe in 3(»entüre 16, <Btxopi}t

929 ff., geben ben föfltic^en ^lejt ju feinem ©c^wanengefang, walj^

renb bie iWcrbcr mit ©raufen, mit fd)wac^cr !Heue (®unt()er), mit
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fefiem Ztoi^t (J^ogen) i^n umfielen. SO^an legt ben !^ei(^nam auf

eine ^rag^a^re ; ti ifi fflaijt geworben ; unter büfterem ©efange »irb

er fortgetragen.

Stierte ®s^ne* ^üre k)or ^f)riem^i(benö (^(afsimmer*

Die @a«n«T« «»«Ö fo befc^affen fein, baf bie (BdfWtVit breit ifl,

b. ^. baf gtt>if(^en einigen Staffeln, bie jur $üre führen, unb

biefer felbfl ein gehörig auÄgebe^nter ^aum ift ß^riemi)ilbe muf
nämlic^ im J^erau^treten, no<^ e^e ut ben ?eid)nam fe^en fann,

einige* vortragen, »a* im ?iebe im (^lai^imma gef^)ro(^en wirb.

Sunäc^fl ifl tie Znxt gefc^loffen. @* ijl 9?ac^t. J^agen erf^eint

mit ben Prägern be* ?ei(J)nam*, unb in entfe^Ui^er @raufam!eit

gebietet er i()nen, ben ?eid)nam öor ben ©taffein nieberptegen*

dlad)Um biefe abgegangen, erfc^eint ein Äammerer mit einer

^arfel, beauftragt, ß^rieml)ilben jur ^rü^meffe ju geleiten, dx er^

blicft i)oU ©c^recfen ben ?ei(^nam, o^ne it)n gu erfennen, unb |JOC^t

an bie 2:üre.

^ünfte®jene. (S^rieml^itbe tritt IjerauÄ, il^re @efeUf(^aft*^

frauen hinter il)r. 3e§t benadjridjtigt fie ber Äammerer, ba^ am
3:uße ber ©taffein ein ?ei(^nam Hege, fte ruft fogleic^ aui: ti ijt

©iegfrieb, J^agen ifl ber SRörber! unb ftnft in O^nmat^t. ?ang^

fam erholt fte jid^, lä^t fic^ aum ?eid)nam füljren, unb nun bie

^errlidie Ätagefgene (fte^e 3(t)entüre 17). J^ier ifl eine ©d^opfquelte ber

gewaltigflen mujtfalifd^en SBirhtng, wobei auc^ ba* 2(uge eine Huf

fdyauung »on ber ^6ct)flcn malerifd^en ©d^ön^eit fjaU

Die folgenben Httc nun ^aben ben 2(ufgang biefer ^lutfaat, baö

2Öerf ber Ülac^e gu entfalten. Um aber bie SBerwilberung (5I)riem^

I)ilbcn*, bie wir im legten 3(fte fe^cn foUen, ju motivieren, mu^
erfl an ber J&anb be* ?iebe* gezeigt werben, toit fie feine red)tmä§ige

©träfe bed SWörber* erwirfen fann, ja biefer auf* neue, unb jwar

auf bem em^5finbtid)flen fünfte be* ?He(^t*gefü^B, fte unenbli(i^

»erlebt. Die* unb bie Sßerbung @^el* bitbet ben britten 2Ift.

Dritter3Ht. @rfle©8cne. Da* 53a^rre(^t (3Iöentüre 17).

Da* Snnere einer Äirt^e ober Äapette. ©iegfrieb* ^eid^e wirb tm

offenen ©arge I)ereingetragen. J&inter i^m bie fd^merjöolle Söitwe,

ber Äonig, feine ©ruber, J^aQtn unb bie anberen SBafatten (®emot,

©untrer* ©ruber, ifl im ?iebe fofl müßig : i(^ ^abe i^n fruljer auf^

geführt, ber ^omponift fann ftc^ bort unb ^ier banad^ I^alten, ob

[30]
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il)m in einigen OTuit!alifd)en Partien tiefe weitere (Stimme braud)^

bar ifl ober nid^t. Über ®ife(ber fiebe na(^I)er). dift bie Beremonie

»or ft(^ öel)t, fut^en ®untl)er unb feine ?5rüber bie Sßitwe au troflen.

©untrer gefleht mit I)a(ben Porten feine ^ei(na^me am SKorb, beutet

unöermeiblid)e SWotitte an, fle^t um Seraeitjung, unb (S^riem^ilbe

erftart, i^m öerjei^en au fonnen, wenn ber SWörber fetbft beflraft

werbe. I)iefe »orbereitenbe <Bitnt ijl l)ier notwenbig, benn um
ipätttet SSorgange wiHen mu^ @^riem^i(be bem ©untrer t>eraie^en

^aben; hai Sieb I)at ^iefür nac^^er eine befonbere <BitMf bie Dper

mufl um ber ^ürae wiUen biefen fO^oment ^ier einfügen. 3m Siebe

ge|lel)t ©unt^r ni(^t, fonbem gibt »or, iKduber I)aben ben @ieg«f

frieb ermorbet Aber in biefer Unflarl^eit fann bie O^er bie ©ac^e

nid^t belaffen.

3weite <Biene, Se^t tritt '^aQtn »ör bie Seiche. X)ie

©unben bluten. 6^rieml)itben^ Ätage unb 3orn bricht in ber

^öd)flen l^eroifc^cn ^orm au*, ^agen in flotaer Haltung erwiberf

i^r ©orte be* tiefften 3:ro|ed, (5l)riem^i(be ge^t in Sßerjweiftung

unb in ber Dual bed ungefättigten !Had)egefü^(^ I)inter bem ©arge,

ben man forttragt, ab, nad)bem fte nod) einmal ben trüber be<«

fd)Woren ifat^ fte an J^agen au räd^en, ©untl^er aber bem SSerlangen

tux6) bie @rf(ärung ausgewichen ifl, er fonne feinen bebeutenbflen

SBafaSen nicbt entbehren.

Dritte ©aene. Ountl^er unb J^agen bleiben, wa^renb ber

Sraueraug abgebt. J^agen erflärt ft(^ entf(^(offen a^ einer neuen

argen Xat. Den reichen ©c^a^, welchen ©iegfrieb ber 5öitwe nadb^

getaffen, ben 92ibeIungenbort, wiE er rauben unb in ben !Rb^in

t>erfen!en, benn @b^ieml)ilbe i)at aule^t no(^ i^re einaige J^offnung

barauf gefegt, bur(^ gro^e Freigebigkeit ^reunbe an bem J^ofe au

gewinnen, bie fte an bem fO^örber rächen fotten. Der f(^wa(^e @un^

tber, auerft noc^ öon SWitleib bewegt, laßt ftdb a« biefer neuen Un*

tat bestimmen unb beibe gel)en mit bem gegenfeitigen SSerfpret^en,

bi* in ben 3:ob au t>erfd)Weigen, wo ber ©(^a^ Hege, b»uweg, um
ibren @ntfd)lu0 fogleicb au^aufübren.

SBierte ©acuf» @in Simmer im ^atafle. (S^riembilbe in

tiefer Trauer; ein Äna^pe fünbigt i^r ben ?Äaub an; fte üeränbert

ibre 3üge, bleibt aber ftumm unb fieinem. ©d^mera unb 3But

arbeiten innerlid) unb finben feine Söorte me^r. 3e^t erfc^einen
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i^re ©ruber; ÖJifet^er fuc^t fte öon Jjergen, ©utitl^er in feiner ge^

ttjol^nten l^alb reblic^en, Ijalb treulofen Htt gu tröflen; ba wirb

eine ©otfc^aft angemelbet, bie »on bem großen ^nnenfonig (5^ct

fontmt. STOan beficl^It bie ©oten einjutaffen.

fünfte (Sjene. Der eble !Xfibiger erft^eitit mit glönjen«*

bem (befolge unb tragt bie 3öer6ung @§eB »or. (5^riem^itbe,

flumm »or 33ett)egung, bebeutet nur mit ber J^anb, baf i^r jeber

©ebanfc naiver liegt ali ber einer ^weiten S8ermaI)Iung. SSer««

gebend bringt ©untrer in fte. 3e$t tritt i^r ?Hübiger näl^cr unb

ftüftert Oft §u, ob fte wo^t geheime* 3Be^ l^abe? @r gelobe il)r

.^ilfe unb ?Rad)e» ©ei biefen ©orten bli$t ein @ebanfe in iljr auf:

bie arme SOBitwc am J^ofe p 9Öorm^ ifl we^rlo^, aber. (5$efö &t^

ma^Iin, bie über Unja^Iige unb über beÄ ebetn !Kübigerd no6) be^

fonber^ jugejirfjcrte .^ilfe »erfügt, ni(f>t. (Sie tritt wieber p
ben übrigen unb gibt il^r 3awort, T>it ©oten treten ab, unb

(5l)rieml)itbe au(^, 3(u(^ in biefcr ©jene barf jie faft nic^t^ fpre(l)en,

fingen gar ni^t^; ba^ Droljenbe unb ©efd^rtid^e il^rer innern &ti

banfenwclt folt burd) 5BBinfe boppclt furd)tbar wirfen. SßBa^rcnb

ftd^ attc^ entfernt, bleibt .^agen norf) einen S)?oment jurüdf unb

bticft flumm ben 3(bge^enben nac^; 9Äiene unb ©ebarbe jeigen an,

baß er bie ©rünbe öon (^^rieml^itben^ (5inwittigung »erflel^t, aber

auf jebe Bwfwnft gefaßt ifl.

X)tx öierte Htt umfaßt ba^ le^te ©tabium, bad jur ©c^Iuß^

fataftro^^e fül^rt« @rjle©5ene. 2)ie SRibetungen (biefer SRame,

im S'Jibelungenliebe »ergeffen unb erft gegen @nbe wieber t)ett)or^

tretenb, ijl in ber Dpex »on 3(nfang an aB ber S^lame be^ bur^

gunbifc^en Äonigö^aufe^ ju ÜÖorm^ unb i^rer SSafatten ange^

nommen) em))fangen »erfammett bie ©oten »on (5^ef, bie 'BpieU

Unte SQBerbet unb ©wemmcl, welche bie ßinlabung nac^ .^unncn:*

lanb in frof)ti(^en 5:onen au^rid)ten. @§efö ©eljnfud^t, feine

S(^wager ju feigen, (5^rieml^itben^ ©e^nfuc^t, bie ©ruber wieber

5U umarmen, wirb aU SWoti» au^gcfprorf^en. @untl)er ift unent»»

f(^loffen* ^agen rat nac^ allen Gräften ah unb f^ric^t au^, baß

jte alle in beu' 5;ob reiten würben» 3^m ftimmt iHumolb ber

Äüc^enmeifter bei; e^ ift »on Sntereffc, bicfe ^igur, bie in anbem

Denftnalen unferer ^elbenfage berb l)umoriftif(^ erf(^eint, nid^t au*^

julaffen ; er rät munter, lieber bei ©c^üffeln unb ^ö^fen im ^rieben
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au J^aufe au bleiben. @tfeitler aber, ter Liebling feiner ®(^n>ejler/

rat eifrig a^ ^^^ $a{)rt unb wirft J^agen t>or, er rate au^ ©d^ulb^

ben>u§tfein ab. 3e$t erfc^eint biefer in feiner ®r5fe, inbem er

erttdrt, wenn man nid^t abfiele, fo fei er ber Srfle, ber fejl unb

gefaft bem <Bd}id\al entgegengehe. 3a je^t bringe er auf bie ^a^rt.

Sener ^oV antue ©inn, ber bo* ©c^icffal in feiner finfleren ®r5fle

!ennt/ aber o^ne Sittem unb o^ne IBerbruf in feinen 2(bgrunb

fd^reitet, mn^ Ijiex feinen 3(u*brucf finben. Xic %a\)tt wirb bef(^(offen*

Bweite@aene. 'Lai Ufer ber ^onau/ beren angefd^wollene

äßogen man braufen \)bxt J^agen in t>oKer ^tüflung tritt ^ertor,

in ber ^eme a^iö^u fi^ «u l^ö^ercn Uferflctten ^eiU be* 9libe*

(ungent)eered/ man fielet fte ratlod auf ben @trom blicfen. J^agen

fd|i(tiert bie fflot um eine Itberfaf^rt unb fud^t eine $urt am Ufer.

2)a ^ört er plätfc^ern, bie Stimmen ber SReerweiber laffen fic^

^ören, er raubt i^ncn bie ©ewänber unb »erlangt aU ^ebingung

ber Slürfgabe ^rop^eaeiung bed 3(u^gang^ biefe^ 3ugd. @ie »er^

fünben i^m ben gewiffcn 5:ob famtlid)er 92ibe(ungen. ^eft unb

mannlid), wiewol)! tief bewegt, nimmt er bie Äunbe auf. <5ie

geben i^m nec^ an, mit er bem ^ä^rmann rufen muffe. Xitx rau^e

^erge !ommt, nac^bem J^agen bie gewaltige (Stimme nac^ ibm ge^

fc^icft bat, ber Streit mit i^m entfpinnt ftc^ (Tlventüre 25), ^agen

fd)Idgt il^rn ba^ J^au^t ah, ijl nun im 3>cfi$e ber ?fa()re, ruft bie

©einigen l^erbei unb Derfünbigt i^nen, wai bie SWeerweiber ge#

wabrfagt. 3uerft tiefet ®d)weigcn, bann entfd)toffener 3uruf, bod)

nid^t Don ber g^a^rt abfleljen au woUen. 9Äan fie^t nod>, wie er

bie erjle S^ar über ben Strom rubert. (5* bebarf feine* 2ßorte*

über bie ungcljeure mufifalifd^e ©ewatt biefer ganaen Sa^ue, woau

ba* finflere 53i(b bed wilben Strome*, ber trübe, graue 3:ag flimmt.

Dritte Saene. Die iBurg au 5>e^Iaren. iKübiger bej*

wirtet bie 9leifcnben, »crlobt feine 5od)ter bem @ifetl)er, fc^Iieft

2ßaffenbrüberfd)aft mit ben SRibelungen, weld)e beim 3(bfc^ieb mit

®efd)en!en beftegett wirb, einem 2ßaffenf(eib für @untl)er, einem

Sd)wert für ©ernot, einem Sc^ilb für ^agcn ufw. (f. ^(üentüie 27).

Diefe 3wi[d)enbanblung barf in ber ©per nid)t fehlen, fonfl giengc

bie ft^were ÄoUifion verloren, in welche Ülübiger fpäter gerät, ba

S5erfpred)en unb ?e!)n*trcue i^n für dbriemljilbe fdm^jfen, Sd)wur

ber ^rcunbfcbaft unb Sßerfd^wagerung fic^ wenigflen* neutraf balten
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Reißen. (5benbat)cr barf ®ifeK)er in ber Oper !einedfa0d weg^

bleiben; er fpielt o^nebieö eine tüidftxQe 9toEe bei ber ^nna^me

ber ^intabung naif J^unnentanb*

SSierte (Sjene. Empfang ber SKbelungen burc!^ ^^riem^

gilben in J^unnen(anb/ «vereinigt mit bem ^errlic^en TCuftritt «äBte

fic ber ©c^ilbwac^t pffagen" C2(t)entüre 30), ?o!at : Sinfd, »om Profil

gefe^en, ba^ portal öon @^e(d ©urg. Über biefem eine 3inne.

3m STrtgefic^t be* Sufc^auer*, in ber ^ront ein fRebenpalajl^ be*

flimmt^ bie 92ibe(ungengäfie aufjunel^men, 3m 2(nfang ber ©jene

erfc^einen auf ber Sinne @^e( unb @t)riemi^i(be^ in bie ^eme bU(fenb

naif ben ^eranjiel^enben^ aber noc^ nic^t jic^tbaren 92ibe(ungen.

S^riem^itbe, ba fic otte in »btter ?Hüflung fielet, brüdt in wenigen

Sauten bie @efül)te ani, we^e bie te|te ©tropl^e öon 3(t)entüre 27

entölt, »dl^rcnb ber argfofe Ql^d nur fjtxiUdjt ^reube gu erfennen

gibt, pnjwifc^en fle^t t)ietexiif öon ?3eme mit feinem greifen

SÖaffenmeijler .^ilbebronb unter bem portale, beauftragt, bie

©ajle ju em^)fangen. 3m 2Äomcnte, wo fte auf ber anbem (Seite

ber ©ü^ne mit Stübigcr, ber fie öon ©ec^taren an begleitet ^at, er^

fc^einen, tritt er il)nen entgegen, begrüft fte unb antwortet i^nen

auf i^re flüflcrnbe ^rage, ob Sljriem^ilbe nod^ immer ben ©iegfrieb

beweine, mit einem bebenfli(^en, wamenben 3öinfe, Snjwifcfien

ift ß^ricm^ilbc mit (5|et ^crabgefliegcn unb fle^t unter bem portale,

SWun ber in 2(öentüre 28 fo bebeutung^öott gezeichnete (fm^)fang.

©c^weigenb wtiit fie bie bargebotene ^anb ©untrer* (unb @cmot^)

ahf nur ©ifel^er begrüft fie mit J^anbfc^tag unb Auf» ^agen be^

merft bie^, tritt auf ba^ ^rofjenium unb f(^nafft fc^weigenb feinen

J^elm fcfler (3(öentüre 28, ©tro^j^e 1675). hierauf lyerjtic^ere 93e^

grüßung S^efö. 2)ie bro^enben ?Rcben, bie im Siebe nun fogleid^

§wifcf>en (5^rieml^i(be unb J^agen gewed^felt werben, faUcn weg,

um bie Äraft auf einen fpateren 2(uftritt swifc^en beibcn gu fparen.

^i> ifl fpät abenb^, bie @dflc wünfc^en fogtcic^ il)re Sßo^nung 3U

beziehen unb werben nac^ bem antiegenben, oben genannten ®e#

boube gewiefen. knappen, burc^ einen 9öinf (5^riem^itben0

ifieivi angewiefen, wollen i^nen bie SBaffen abnehmen, jte bulben

ed aber nit^t. @$el, S^riem^ilbe, X)ietri^ ufw» gießen fic^ in ben

^alofl gurücf, bie Jjauptfc^ar ber SRibelungen ifl in ba* ®ebäube

getreten, ©untrer (®emot), ®ifel!)cr, ^agen, SSoller flehen noö^
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Raufen unb briirfen, ®ifelt)er befonber*, bange QJeforgnl* eilte*

ii5(^tlid|en Überfott* aui. Da »ereinigen ft(^ Jjagen unb JBoIfer

im ®(t)tt)ure ewiger 9Öaffenbrüberf(^aft/ unb befc^riefen, bie

©(^(afenben ^u bekoad^en. ^He anbern iitlftn ftcfy jurücf* Qi ijt

tiefe 9Ja(^t geworben, unb nun folgt bie l)errU(^e, für bie Dper ganj

gefdiaffene ©jene ber ®d)i(btt)ac^t OCöentüre 30). Solfer le^nt ben

®(^ilb on bie ©anb unb : ^rfuojer unbe fenfter gigen er began, bo ent^

fwebete er an ben Letten toit manegen forgenben SKan". I>ann

tritt er in ba* J^au*, »erfld^ert fi(^, baß afle fc^tafen, unb waffnet

ft(^ wieber öottig; ntit brol^enbem, anfc^wellenbeni ©emurmel

\ifU\djt eine J^unnenfd^ar ^eran unb wirb »on ben getreuen

SBäc^tem 3urü(fgef(f)lagen*

fünfte ©jene. X)er wa^rl)aft erhabene 3(uftritt ber Ti^m^

türe 29 (^ÜÖie er ni^t gen ir ufthtont*) gel)t im ?iebe ber nac^ttid^en

©c^itbwac^t öorauÄ. ^ier laffe ic^ i^n nachfolgen, teil* um bie tt)eatra^

lifc^e 3fnorbnung ju erleichtern, teil* weil er befonber* bebeutungd^

»oll bie le^te (Station »or bem »ößigen 3fu*bru(^ ber blutigen

Äataflro^^e begeic^net. 3c^ hittt jeben mujtfalifc^ ^Begabten, nur bie

3(»entürc 29 ju lefen unb bann fi(^ au fragen, ob it)m niijt alle*

Don felbjl 3U einer 2:onwelt ftc^ geftaltet. 3ur 2(norbnung ber

©(^aubül^nc ifl fo »tcl ju bemerfen. di ijl allmä^lic^ 5ag ge^

worben. .^agen unb SSolfer fe^en ftc^ auf eine ©anf öor bem

©aale, um ju ru^en. X)a ^ört man t)on ferne bum^sf anfc^wellenbe,

murrenbe, brol^cnbe 5one einer großen SWenfc^enmaffe. .^agen

unb SBolfer erneuem i^ren ©(^wur, fi^ ni^t ju »erlaffen. SBolfer

will bie ^reunbe werfen, aber ^agen in feinem ^elbengefü^le

bulbet e* nirf)t. 3e$t erf^eint üon ber ©eite S^riem^ilbe an ber

©pi^e einer großen bewaffneten ^unnenfd)ar, unb ä«gt/ 8U i^nen

gewanbt, mit bro^enbem Ringer auf J^agen. ©ie gebietet hierauf

ben Äriegern, jliHe ju flehen unb ba* 33efenntni* feiner ©d^ulb

ani J^agen* eigenem SWunbe ju »emeljmen; fie fenne feinen 3:ro$

genug, um gu wiffen, baß er niift leugnen werbe (©tropfe 1709).

3njwif(^en faßen J^agen unb SBolfer fc^weigenb, bewegung*lo*,

jwei emße, flille, große J^elbengeflalten, wie in Srj gegojfen«

J^agen l^at ba^ große ©(^wert, ba* er ©iegfrieb genommen, rul^ig

über feine ©c^enfel gelegt, SSolfer f^at ebenfaK* fein ©c^wert »on

ber 53anf, wo e^ lag, an ftd) gejogen unb p$t rul)ig bie ^anb
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auf ben Änopf bed ©riffcd, Da (S^rieml^itbe auf fie jugel|t, forbert

SJolfer ben J^agen auf, öor bcr Äontgin m ju ergeben, btefer weift

ed tro^tg ab. S^riem^ilbc tritt liim. öor bie g^üfe, wirft i^m feine

aSerbrcc^en t>or, er geflel)t ftc mit erhobener ^efligfeit unerfd^ütterlit^er

Überzeugung (bie großen Üöorte: ic^ bin'* et aber J^agne ufw.

3r»entüre 29, @tropl)e 1728). 3e$t tritt fte wieber ju i^ren

J^unnen, bie ©c^ulb ifl geflanbcn, J^agen fott je^t bie ©träfe finben^

f!e be^t bie ©cbar gegen i^n, aber unf(btüffig umfuntnien bie J^unnen

bie beiben immer gletc^ unbewegten 9Ranner unb »erlieren fidf enb*

tidf. 3e^t treten bicfe in^ ^au^ gurücf, um nad> fofc^en offenen

©eweifen feinblic^en ®inne^ bie S^rigcn aufd neue sur Sprfic^t ju

ermabnen. ÜÖdbrenb S^riembilbe jittemb »or 9But ottein ^ebt,

tritt ibre^ ©emabl^ 53ruber ^Bbelin ju i^r unb fragt fie nacb bem

®runb ibrer Seibenfdjaft. Se^t ift jie entfcbCoffen, greunb unb

^einb gu opfern, auf il^re SBerfobnung mit ©untrer, ibre iiehc

ju ©ifelber feine !Xücfft(bt ju ncbmen, einen ©türm ju befcbworen,

wo feine Unterfcbeibung me^r ift, unb bie 9?ibc(ungen follen nod)

biefen ^ag, wenn fte alte im ^atafle fpeifen, »on einem über^

fegcnen ^unnenbeer überfattcn, aber bamit ibre Ärieg^fne(bte fie

nicbt unterf!ü^en, bicfe famtlicb in bem befonberen, abgelegenen

©ebäube, wo fte wohnen, über bem (5ffen nicbergemacbt werben.

tia^u la^t ftcb ©lobelin bereit finbcn, ba ibm (5briembilbe aU ?obn

bie f(bone ^itxoe !Hubung^ gur ©emabtin »erfpri(bt (3Cücntürc 31).

fünfter 3(ft. ©c^fuf^Äataftropb?/ ungebeurer bfutigcr

X)urcbbru(b be^ ©(bicffafö im entfeffetten (Sturme alter muftfatifdjcn

Ärafte. @rfle ©jene. @rofer ©aot in (5$et^ ^ataft. Die

SRibetungen mit mögtitbfl großem ritterticbcn ©efolgc ft^en ju

2:if(b mit @^et, (Sbriembitbe, X)ieteri(b, 9lübiger unb einer reichen

Umgebung bwwJ^if^^r ©roßen. STOan fübrt ß^b^^i^wbitbenß Ätnb

£5rttieb*) l^erein, unb eben ifl ßbriembitbe unb (5$et, ©untber (®cr;«

not), ©ifetl^er jdrtlic^ liebfofenb mit i^m bef(baftigt, ba erfd)eint

*) Q5or ber Stn^ictt ber ^eit betarf ei Uinei )o grogcn 9lcfpcftd, um
fi(b taran ju flogen^ ba0 fett bem bn'tten 7(fte (lt)vitmi)Hte bebt (S^el einen

Knaben geboren b«bcn foff. Übrigen^ fann bte Oper oon bcr boshaften "Xb^

^id)t, womit (S^ncm(>t(bc tai ^tnb gur ^ofe( fommen (ä0t OCnentme 31 <8. 20)

obfc^cn. ©08 Stint wivt ctngc^^rt, um bte fpaufe oor ©anfroart« Eintritt

)u füllen, unb aii crflc* Opfer »on jagend Äampfiout.
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unter ber 5ür im ^intergrunb eine ((^rerftidje ©ejlalt: e* ifl Dan!*

toaxt, unter bejfen 2(uffi(^t bie Äned)te afen; atte finb erfd^lagen,

er aUein ^at ftc^ burc^gel^auen unb tritt nun mit blanUm, blutigem

©(i^werte, bie ganje iHüflung »on ©tut beronnen, unter bie Züt;

furt^tbor erfc^attt feine (Stimme, inbem er ben 9{ibe(ungen tai Qx^

eignid »er!ünbet unb fte aufruft, fd^nett fid^ jur fXac^e unb SRotwe^r

au ergeben. (Sogteic^ fa^rt ^agen ouf, I)aut (S^riem^ilbend Äinb,

feinen J^ofmeifler, SBerbet unb ©wemmel nieber; ein SWoment, unb

atted ijl im wilben ^anbgemenge. @^el unb 6I)rieml)itbe ftel)en

Dieterid) um @(^u^, bicfer, für feine ^erfon entf(^toffen, neutrat

3u bleiben, fpringt auf einen 2ifd), feine (Stimme fd^atlt ^atfam

ein SÖifanbe^s'.Ooni'', er begehrt einen furjen SBaffenjliUflanb, nm
@^et unb ^^riem^itben au^ bem (Saate lu führen, ©untrer g6
ttJal^rt e^ i^m, er fü^rt bie Sittemben t)inau*. 3t)m fdjtieft jt(^

Stübiger xait ©efotge an, bcr weber für nod) gegen bie Sßibetungen

fechten fann, o^ne fein ©ewiffcn gu »erte^en. Äaum ^aben biefe

ben <Baal öertaffen, fo beginnt bae Äam^fgewül)! »on neuem unb

ru^t ni(^t, hii attc im ©aatc anwefenben J^unnen gefatten finb.

(5d wirb ftitte, bie SJibetungen ru^en mübe auf it)ren (Sc^itben.

Dicfe fd)6nc ©ruppe ber rul^enben, neuer Äampfe gewärtigen

(Streiter mu|l iidf tiefer im ©runbc bed (Saate^ fammetn, wo^in

jute^t ber Äampf fic^ um fo me^r gebrangt l}at, weit ed jugleic^

gatt, neue, l)ereinbrtngenbe (Sd^arcn abjuwe^ren unb bie Hunnen,

bie im <BaaU bcfinbtic^ ftnb unb ^inau^brängen, jurücfjutjalten

;

{6) mad)e aber barauf aufmcrtfam, weit je^t für einen ®ed)fet

ber Deforation ber SSorbergrunb gewonnen werben mufl.

Bweite (Sjcne* Siübiger^ rü^renber Äampf mit fi(^, fein

(Eintritt in ben (Streit, fein -lob, 3wnäd)|l einige SSorbemerfung^.

@^ i)erftet)t jtc^, bafi ba^ tang gebel)nte, immer neu beginnenbe

©ctümmet p()i)fif^en Äampfe^ nid^t auf bie 33ü^ne gebort, unb baff

e^ auf wenige J^auptmomente ju bcfd)ränfen ift. Da^er gibt bie

Oper nur eine (Sjene bed 5tampfc6 in unmittelbarer 3tnfc^auung,

im üor^crge^enben 2tuftritt; ba^ übrige forbert eine anbere ün^

orbnung, weld^e fo bcfd^affen ift, baß man nur öon ferne ben Sdrm
be^ ©treited I)ort. Da^er fallt 3ring^ Äampf (3t»entüre 36) weg,

unb werben nur bie wefentlid)flen 3tuftritte l^eröorge^ben, Stübigerd

Äampf, ber jlampf t>on X>ieteric^^ SWannen, '^ictttid}^ (Sieg über
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J^agen unb @untl^er. 3n ber üortiegenben jweiten @jcne nun ^at

bie I)efi>ration gewec^felt, unb flettt »ieber baÄ Zofal »on 3(ftIV,

®§ene4 unb folgenbcn bar» 2)ad®ebaube, worin bic SRibefungcn

wohnen unb fämpfen, fle^t alfo im J^intcrgrunb ; eine 5;rep^e fü^rt in

jwei ^Tnncn ju feinem öingong, in biefen bringen bicjenigen ein,

welche mit ben 9?ibelungen flreiten woßen, unb man ^ört bo* Älirren

unb 5:ofen be^ (Streitet wie au^ einer JBor^atte, welche l^inter

biefem Eingänge angenommen wirb, ^ie 92i6e[ungen fonnen ft^

nic^t in* Offene herauswagen, weil fie fonft umjingelt unb »on

ber Übermacht erbrücft würben.

5e$t flehen fie l^ö^nenb unb ^erauSforbernb auf ber 5rep^je

unb unter ben ^enflern. Slübiger erfc^cint, @^et unb e^riem*'

^i(be bejlürmen i^n, ju fed^ten; jener ma^nt an bie SSafattenpfUc^t,

biefe an ba* 3Cft III, ®senc 5 gegebene Sßerfprecj^en, er bagegen

beruft fic^ auf feine 2ßaffenbrüberfd)aft, feine $Berf(^wägerung, feine

^ftid^tcn afö ®c(eitSmann ber 9?ibelungcn »on ©ed^taren hii

J^unnenlanb. ©rf^recffid^er innerer Äam^f bcS eblen 9)?anncS, ber

im Siebe Sßatcr aller Sugenbe beißt, beffeu J^ct^ ^2ugenbe biert

tüie ber junge 3)?aie ©tuomen". (5nblid> jiegt bie ältere ^fUd^t,

er ijl jum Streit entfc^roffen, ruft feine SO^annen l^crbei, unb bie

3(rme auf ben <Bd)ilt> geflutt eröffnet er jencS unenblic^ rü^renbe

@efpra(^ mit ben 9?ibelungcn, bereu 5^on auS broljenbem 2ro$e

plb^liö) in SÖeic^^eit übergebt, ba fie fel)en, baß fie mit bem tiebflen

^reunbe ftreiten fotten. ^ier fott ber tieffle 2on beutfc^er Snnig^

Uit »cmommen werben. Slübiger wünfd^te lieber tot ^u fein; fie

jeigen i^m bie @ef(^enfe l^er, bie er i^nen in 5&e(^Iaren gegeben,

tai (Sd^wcrt, mit bem fic nun il^n feiber töten follen ufw. ^agen

jetgt ben gefd)euftcn (3(^ilb, er ifl jertjauen, iXübiger fc^enft i^m

jc^t feinen eigenen. X)ie raul^en J^elben f^amen fic^ ber tränen

nic^t. ©ifell^er, ber SSerlobte feiner Soc^ter, mat)nt iljn an bieS

fd)öne 55anb, fHübiger fleljt i^n, na(^ feinem 2:obe nid)t bie

3:od>ter bie traurige ^flid^t bc* SSaterS entgelten ju laffen. ^agen

unb SBolfer t)erfpred)en noc^, ben Äam^f mit it)m felbfl ju tjer«!

meiben. 3e|t fiürjt fid) iRübiger mit feinen S)?annett in ben (5in!»

gang beS J^aufeS. 2)?an ^ört bad Sofcn beS ^am^jfeS. X>umpfcS

®tillf(^weigen ber Erwartung unter ben ^erfonen auf ber ^übnc.

ffladf einiger 3«t wirb eS ftill. ?HübigcrS Seic^nam wirb ani bem
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Jjaufc getragen, bod) tiic^t ganj auf bie S8orberbüI)ne ; benn bie

SRibelungen betyatten 1^ jurücf. UnenbUd)er Älagegefang ertönt.

Tiud) feine Scannen fmb famttic^ erfc^tagen.

Dritte ©jene, ^difl I)ier eine SBeranlaffung, bie '^tto*

ration wieber gu wed^fefn, welche ju benü^en um fo jwecfmaßiger ift,

bamit bad @emüt unb bie ©inne öon bem ©etofe unb ben @d)auer^

fjenen bed wilbcren 3(uÄbru(^^ ber 3Öut fi(^ erholen unb auf bie

testen fc^recftic^flen 3(uftritte Äraft unb §rifd)e fammeln. (5in

©urgjimmer; 21)ieteri(^, ber ^etb ber ©efonnen^eit, berufen jum

9Öerfjeug ber legten öottftrccfenben ©eret^tigfeit, tritt auf. SWan

^ort burc^ bie offenen ^enfler bie burc^bringenben ?aute ber Ätage

um 9lubiger. J^elferic^ tritt ein unb metbet i^m bie Urfat^e,

Ülübiger^ 2ob. Dieteric^ begreift i^n nid)t, ba Ülübiger neutral

bleiben wottte, »ie er felbfl. (5r bejleUt feine Scannen, b. ^. bie

au^erlefenflen, J^itbebranb unb ben wilben ffiolft)art an it)rer

(BpH^Cf unb tragt i^nen auf, ju fragen unb ÜlübigerÄ ?ei(^nam

gu »erlangen. (5r »erbeut i^nen aufd ftrengjle ben ©treit, aber

aui ber aufgeregten «Gattung ©olf^art^ enat man (ei^t, ba|l bie

Äampflufl ftd^ nic^t bezwingen laffen wirb. (Sie treten ah. 2)ieteri(^

hUibt aUein, gibt feinem ©djmerj über biefe ganjc tragif^e Entwirf!»

(ung, aber auc^ feinem 3(bf(^eu über (5^rieml)itben* wac^fcnbe Sßer^

wilberung 3Öorte, unb fe$t fid) bann wartenb an ein ^enfler. "^an

\)bxt juerjl erneuten Ätagetaut »on ferne, bann erneutet bumpfed

Äampfgetofe; Dieterid^ erfennt in jenem bie Ätage feiner ?0?annen

um Ülübiger, au^ biefcm fc^Iießt er nur, e^ muffen neue .^unnen*

frf^aren in ben Äampf gefd)icffc fein, dlaä) einiger Seit wirb ti

fliUe. Xinxd) bad genfler jiel)t man ben 3öiberfc^ein einer geuer^^

brunfl am J^orijont. 3e$t erfc^eint wanfenb, ftc^ faum aufrecht

er^altenb, ber greife, fc^wer »erwunbete ^ilbebranb, flettt ftc^

fd^weigenb »or J)ietcri(^, unb bicfcr fragt tropfenweife bie

©c^recfen^nac^ric^t au^ iljm ^erauÄ, toit feine Scannen ftc^ reijen

Hellen aum Äampfc unb au^er .^ilbebranb alte gefallen finb

(^5Öa^ i\)x I)abt ber ?ebenben, bie fe()t il)r bei euc^ fla^n, bad bin

id) ©eelcn^alleinc, bie anbern, bie finb tobt"). Bugleic^ eraäl)tt

aber auc^ ^ilbebranb, ba^, wäl^renb nod) ber Streit bauerte unb

bie 2(metungen beina!)e alle fcbon gefallen waren, bie wilbe (5l^riem<»

^ilbe geuer in ba^ ^au^ werfen ließ, bafi außer ©untrer unb
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J^agen aUt Sßibelungen teil^ erfc^lagen^ ttxH t>erBTannt ftnb unb

biefe beiben tobeÄtnüb »or beut J&aufe flehen. — ®o glaube i(^ bie

3ur ©(^ilberung »on S^rietn^ilben* »at^fenber 9öut unentbebrlu^e

Zatf baf fie ba* J^aud in ©ranb fledfen laft, oufne^men gu fonnen,

oI)ne bie o^nebied überfc^weEenbe fD^affe ber ©jenen nixl) me^r gu

pufen, — Dicteridi beflagt in feiner epifc^en ©eife (3ft)entüre 38)

bcn 2:0b feiner Scannen. I)ie SWuft! niuf ben altertümlid^en, »oWd*

madigen ^on ^ier unb überhaupt mit DoKem @^efäi)I für biefe uralt

einfache 2Öe(t wiebergeben. 3e|t fann aber Dieterit^ nw^t langer

neutral bleiben/ er läft ftc^ tt)affnen unb ge{|t ru^ig entfc^loffen

ab, bie ©träfe ju »olljiel)ett.

SSierte©jene. i)ie alte X)e!oration. fßox bem innen caxi^

gebrannten, noc^ gloftenben J^aufe flehen, auf i^re ®(^ilbe geflutt,

3W)if(^en ?eic^namen, flitt unb finjler ©untrer unb J^agen.

I)ietericb in feiner rul^igen ®röße tritt »or fte, forbert Slec^enfc^aft,

r>erfpri(^t i^nen fiebere* ©eleite nac^ J^^wf«, wenn fte fid) ergeben,«

fie antworten grofi unb flolj, wie füllten ftc^ gwei fo ffi^ne SWanner

ergeben, bie no{^ fo wel)rli(^ gewaffnet »or bir flehen? (3t»entüre 39,

©tropfe 2275) 3e$t beginnt er ben Äantpf, ber aber um fo weniger

3ur DarfleUung gebracht werben fann, ba er »om ©(^wert in einen

Stingfanipf übergel^t. 3m 3tugenbli(fe, wo biefer ©treit anfängt,

we(^felt bie ©gene.

^ ü n f t e © ä e n e. (§in Äerfcr. ß^riem^ilbe tritt ein» J^inter

il^r I)ieteric^ unb J^ilbebranb, welche J^agen unb ©untrer gefeffelt

bringen. 2)ieteric^ ^t ti für ^fli(^t gel^alten, i^r beibe aU bie

tlRörber i\)xei ^mal^B gu übergeben, aber er ermahnt fte jie^t, bie

befangenen nid)t unebcl gu be^anbeln. ß^riem^ilbe antwortet

nic^t 3iterft läft fte ©untrer tnxdf ben ®efängni^warter, ber ge*

öffnet Ijüt/ in einen anbem Äerfer abfuhren. 3e^t tritt fte »or

^agen. ©ie t>erlangt t)on ii)m bie 3urü(fgabe beö diibelungeni^

I^ortd. (St erflärt fefl, er ^abe gefc^woren, fo lange einer feiner

Ferren lebe, ju »erfj^weigen, wo er i^n »erborgen, ©ie ge^t

f(^weigenb ah unb !el)rt na(^ furger Seit prü(f. ©ie tragt bad

blutenbe J^aupt be^ ©ruber* an ben J^aaren, fte erf(^eint fraß »er^

ftört, aur S)?ebufe umgewanbelt. ©ie l)ält ba* J^aupt bem J^agen

unter bie Slugeiu @r antwortet bie großen SBorte »oU ©efü^l be*

©(^i(!fal* : „bu ^aft e* nac^ betnem SBiOen t>tel gar ju @nbe brad^t.
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unb ifl auäi allti ergangen^ alö \6) mir ^atte

g e b a (^ t ; nun i|l von ^urgonben ber ebele jtönig tot/ ©ifel^er ber

junge unb aut^ J^err ®emot; ben @(^a$ ben n>ei^ nun niemanb^

ali ©Ott unb ic^, ber foU bir, Jeufelinn, immer tt)oI)t »erholen

fein*. ©S^renb I)ieteri(^ unb J&ilbefcranb öor @ntfe$en nod^ flarr

gurücffle^en, reift fte in einem SRu ©iegfriebÄ ®d)n)ert bem &e^

feffelten, 9Öe^rIofen öon ber (Btittf unb mit bem Aufruf, ^fo tpiU id^

bod> beljalten ©iegfriebÄ ©djwerf ufw. (3föentüre 39, ©tropfe 2309)

flöflt fte i^n nieber. 3e$t (rid^t £)ieteTic^ö empörtet @efü^( beö

ftttlidyen SD^afeö in mächtigen SBorten unb ^önen a\xi unb auf

einen 2Öinf »on feiner ^anb ^aut J^ilbebronb bie ß^rieml)ilbe

nieber. ®c^tu§: dl^tl flürjt ^erfcei, wirft fid) Hagenb auf Sl^riem^

l^ifbe; 'LitUtidf feeftagt bie J^elben unb iprii^t in wenigen großen

Porten ben blutigen ®ang bed (Sc^icffaB an^, baö burc^ ba^ ©anje

gieng.

t)it^ wäre benn ein fc^wad^er SSerfut^ »on ganj ungeübter Jjanb,

einen ungeljeuren ©toff gu bewäftigen. Unter attcn 9)?angeln, bie

id) on biefcm SSerfudje bemcrfe, o()ne eine Ablaufe ju wiffen, ifl bied

ber größte, baß S^riemHfben^ ?Äotte bie Äraft nid)t »on einer,

fonbern »on gel^n Äe^fen forbert. Sc^ wollte nur feinen 9J?oment

audtaffen, worin fie bebeutcnb ijl. ^xtUid) fommt mir jebe ©jene,

worin fte nac^ biefem ©c^ema auftritt, ni&it nur bebeutenb, fonbern

wefentlic^ unb unentbeljrlic^ »or. I)o(^ nic^t nur ß^riem^ilbenö

?HoIte, fonbern bie ganje Dper, bie^ faßt fogleic^ in bie 3Cugen,

würbe nad) biefcm ^fanc übermäßig groß, unb boc^ wüßte ic^

nic^t^ wegjulaffen, oI)ne eine ©(^on^eit, o^ne ein erflSrenbed SWo^

ti)i> iu opfern, din ©eübterer aU iij würbe »ictteic^t benno(^ iKat

wiffcn. ©ottte aber nic^t ju Reifen fein — unb ii) aweiffe felbjl

baran —, fo wäre ei gar nic^t untunlich), bie Oper in jwei 2etle gu

trennen unb biefc an gwei aufeinanberfolgenben 3(benben aufgu««

fül)ren. Der erfle Zeil würbe bie jwei erften 3C!te umfaffen unb
mit ©iegfrieb^ 5ob fc^üeßen, ber bie erf!e, gum ^olgenben wieber

aU C^jpoiltion fic^ »erijattenbe Äataflrop^e bitbet iHat würbe

gewiß auf biefem ober einem anbem 2ßege werben ; ^tten wir nur

erjl bie J^auptfaci^e, ben ^omponiflen.
»

(^ntifcf^ ®anQt, Zühin^tn, ^ued 1844^ IL Q3anb.)
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Vortrag am 2. üRärj 1872 im @aatc be^

Äönifl^baue^ ju Stuttgart gehalten.

"""»KiiiiiillllllllllilillllllllllllllllllllllMiiiniiniiiiHi»

(5inc 9lcbc ifl fc^on SßSortc^ genug, man pflegt ifjx ni(^t auc^ ein

SSorwort beizugeben. 3c^ tue e^, um gu erflaren, warum iij bie^^

mal öon einem @runbfa$ ahxoiidjt, bem i(^ bi^I)er mit jwei 3(u*s»

nahmen immer gefolgt bin. 3ur ^Rechtfertigung gegen entfleUenbe

üJerüdjte ^abe id) bie bekannte Snauguratrebc im Sa^re 1845, auf

bringenbe^ Buveben mehrerer ^reunbe bie in 3«ric^ am ©c^ißer^

Jubiläum 1859 gehaltene ^eflrebe bem 2>rurf übergeben, fonft ober

ju biefem Schritte midi) niemals entfc^Iicfen fonnen*). — 3n bem

©ebiete, üon bem e^ ^ier jid) Ijanbett, ben öffentlichen SSorträgen üor

gemif(f)tem (Stäbte^jublifum, ijl eine (Sattung f!arf »ertreten, welcber

id) i^r 9te(f|t, ju befielen, natürlich nic^t beflreite; ed finb 3Sorträgc

Icl^r^aften 3n^alt^; fte werben gewjö^nlicfi gefc^rieben, meift ab*

gclefen; ob ber ©tpl unb ber münblid^e SBortrag r^etorifc^e* i^eben

l^abe, barauf fommt nic^t allsuöiel an, unb ba ber Swecf barin be*

fie^t, Äenntnijfe in gemeinfaflieber ^orm mitzuteilen, fo ijl ei nur

notürlic^, baf folc^en ber 3(b^anblung me^r ober minber »erwanbten

3(rbeiten burcf) ben 2)ru(! eine weitere SBerbreitung gegeben wirb.

Xie ©egenflänbe meiner ©tubien bringen ed mit fid), bafi ic^, wenn

id) »erantaft bin, »or einem größeren Ärei* aufzutreten, einen

anbern 3tt>ecf im 3fuge \)ahe^ namlic^, nic^t einen Se^röortrag, fon*

bem eine Siebe ju galten, bie wirflic^ eine ?Rebc ifl. 2Ser toei^,

wai er baruntcr gu »erflehen Ijat, bem brause ic^ nic^t erfl gu he*

weifen, baß I)ier bie gorm ebenfo wefentlic^ aU ber 3n^alt, ja »on

itjm gar nic^t ju trennen ifl. ^orm aber \)d^t nidjt nur 3fufbau,

*) 5ene ifl \)in, in ber 2. Ttuflage ber Ärittfcben (San^t, S8b. I, biefe

in ber SReueit ^olae oon ^(tcS unb 9^eued (Stuttgart^ ^on)^ 1889) wn
neuem publiiiert werben. X b. ^.
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XJorflettungdweife, ©tpt, fonbern namentli(^ unb xtdjt au^brüdflic^

ift babei an ben ä^ortrag burc^ bie (ebenbige Stimme ju benlen* @ine

tHebe toixtt tnxi) bteö ftnnlid^e fO^ebiunt/ jtr lebt nur in i^m ; aUti

mu^ barauf berec^net^ t>on bem ©ejtc^t^^ttnTte auö überbad)t feiU/

wit ii bur(^ baö ©e^&r an bie SSorfieUung/ an ®efü^( unb ^^antafte

gelangen/ n)ie eö auf biefem Sßege ben ganjen innem fO^enfc^en tt*

greifen foK* <3ie barf ba^er nic^t gefc^rieben unb auöwenbig ge^

lernt fein, gefd|weige benn abgelefen werben; ed würbe fie toten,

Ware fte auc^ noä) fo gut angelegt; ^u^wenbiggelemteö t>ortragen

ifl eben auij nur eine 2lrt t>on 2(blefen ; ba^ i&latt, t)i>n bem abgelefen

wirb, if! ba^ ®eba(^tni^, ber 3«^örer fü^lt bie* leicht bur(^, benn

alteö befommt ein gewiffeö mtdjani\dfti @eprdge, unb feine ^t*

ntü^ung bed iXebner^ fann biefen Stempel t>erwifc^en* 2)oc^ ed ifi

unrichtig, wenn id} annel^me, eine !Hebe !6nne in biefem %aUt boc^

gut angelegt fein; fte ifi gar ni^t leben^fa()ig empfangen, wenn
ni(^t bad >Duni)ben!en be^ ^n^altö t)on Einfang bi^ @nbe üon bem

©ebanfen geleitet wirb : wie wirb e^ erfd^einen, wie wirb e^ lauten,

wenn bu broben fle^fl unb fpri(^fl? 9?ur ein Unt)erflänbiger fönnte

bier einwenben, baß mit folc^em ©eret^nen auf bie Sßirfung ^rif(^e

unb ÜÖärme unvereinbar fei ; ei fann in biefem SSorwort ni<^t meine

Aufgabe fein, ju beweifen, toai für 2)enfenbe feinet ©eweifed he*

barf: baff 92atur unb ^unft, baf reblic^er (Sifer für bie ^cidje unb

3(bfe^en auf bie ^orm gar wo^l aufammenleben fdnnen* 3n bem

©efpräc^e gwifc^en ^aufl unb SÖagner, wo ber eine fagt : wenn

iljr'd nid)t fü^lt, i^r werbet'* nic^t erjagen ufw,, ber anbere ba*

@lü(f be* Ütebner* Ün SSortrag fu(^t, ^aben beibe xeö)t unb in ber

Trennung unb @ntgegenftellung beibe unrecht, ^urj, baß ber

tXebner mit feinem Snnem, mit feinem gangen ©elbfl fid) in feinen

@egenflanb geben, mit feiner ©eele barin unb bab^i fein muß, baß

ber 3«^orer e* gar wo^l fpürt, wenn berfelbe fein 3<^ außerhalb

ber ©ad^e l)ält unb in biefem ^aU immer falt hUihti bie* ifl eine

S3orau*fe^ung, bie fic^ fo Don felbft »erfleht, baß i<^ mi^ bei i^r

gar nid^t aufgu^alten ^abe unb nur bie anbere ®eite ber Aufgabe,

bie gormfrage mi(^ ^ier bef(^oftigen !ann.

33leibt alfo (Streben nac^ lebenbiger ffiirfung ba* erfle ®efe^ für

ben ?Xebner, fo ifl boc^ fc^on au* bem bi*^er ©efagten gu entnehmen,

taß idf babei nic^t an 3mproöifieren benfe. 3n einer Debatte, in
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mandjtm hetotQten ^s>mtntt mag geflügelte^/ ni(^t »orl^er ühttf

taäjtc^ ÜSort ioo^I gcHngen unb wirfen, eine eigenttid^e iXebc aber,

t>a fte Äunftfonn ijl, will wol^r überlegt unb vorbereitet fein. 7iu6)

ba* SJieberfc^rciben ift burc^ bie obigen ©emerfungen feine^weg^

gang au^gefc^toffen. @inen logifc^en ©au bringt man nic^t juflanbe,

wenn bem 2)enfen nic^t hit ^eber, bie ^ijierung für ba^ 3(uge ju

^ülfc fommt Der ?Rebner wirb fid^ eine forgfältig geglieberte, mit

Unterfc^cibungdaeit^en wo^l »erfe^ene I)idpofttion fc^reiben, bie

o^jtifc^e gijierung wirb i^m nac^l^er im freien SBortrag wefentlic^e

2)ienfle leiflen; er wirb fic^ mitten im ©jjred^en innerlich mal^nen:

vergif nit^t, wa^ auf ber 2)i^pofttion hti bem unb jenem Beiden

ilel)t! SWan irrt fel^r, wenn^^man meint, er bebürfe fol(^er .^ilfen

ni(^t, in jebem SO?omente ift er ber Betfheuung burd) frembe ©es*

banfenreil^cn au^gefe^t, bie fi(j^ an bie jufdlligen ©a^rne^mungen
be^ 3tuge^ unter bem ©preisen fnüpfen fönnen. — "Um ^aben bicfer

gefc^riebenen ©fisje wirb er ben ganjen Sn^alt grünbli(^ bur(^?

benfen, an ben wid^tigjlen ©teilen fld^ fogar auf bie ju wäl^tenben

3Cu^brü(fe bejtnnen unb firf| biefelben ein|)rägen, er wirb bie gange

tHebe me^r aB einmal fiel) innerlid) öorfprerf>en, boct> ja nid^t hii in

alle (^injel^citen, »ielmeljr muß innerl^alb be* bcflimmten fXa^mend

bem Einfall bed 9)?omcnt^, bem frifdy au^ bem 3nnern quetlenben

50Borte freier ?Äaum in »ollem Wta^t übrigbleiben.

^ür wa^ nun einen fo entflanbenen SSortrag, für toai> eine '»Rebe,

bereu ganjer 2Öert, wenn fte einen l^at, in ber lebenbigen unmittel*

baren SGBirfung befielet, in bie treffe geben? ©uc^t man jie au^ bem

(Sebdc^tni^ wicbcr^erjuftellen, fo hdommt man fo red^t gu erfal^ren,

t)aß Sprechen unb (Schreiben ^tcti öerfc^iebene Dinge jtnb, barauf

muf idj weiter unten nodf) gurüdffommen. 3fl biefe 3lrbeit not*

türftig öoUbrac^t unb ge^t nun, wad nur beflimmt war, aB bewegter

unb bewegenber 2:on burd^ ba^ £)^r an bie ©eele gu bringen,

©c^warj auf SDBeif in bie 9ßelt unb muß e^ bem 3luge, burc^ bad

3lugc bem weifen Sßerftanbe flilt^alten, fo ift fi(^er ju erwarten,

man werbe ben armen SBer^afteten auf fein ©iffen, Denfen unb dt*

fcnnen »erkoren unb bann finben, baf beffen borf^ eigentlich fel^r

wenig fei, wie idf) bieö hd ber erwdt^nten ©djitterrebe erfahren ^abe,

wo mir ein fritifc^er ?efer bemerfte, ti feien boc^ eigentlich feine

neuen ©ebanfen barin ; unb gwar mit »ottem iXec^t, benn bie ^ebc

eift^er, ftritifi^e ^ange II 3 I
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xvoUtt bewegen, unb ba tle gebrucft war, fal) jie au^, aB wolle fie

befc^ren. Unb I)temit ifl im ©runbc aUe^ fc^on gefagt, wad über

ben 3ßiberfpruc^ mit fic^ felbfl ju fagen ijl, in wetd^en ein iXebner

iid) bcQiht, wenn er feinen a^ortrag brucfen (dfit.

9Öenn i(^ benn erflären foK, warum id) gegen mein eigene^

beffere^ ffiiffen l^anble, befinbe id} mid) in ber befc^werlic^en ^agc,

öon einem S^aturjufatt fpred)en ju müjfen, welcher on fid) ber (5r#

wal^nung wal)rbaftig nid^t wert wäre, (äi will mir fetber etwai

fomifd) erf^einen, unb id} ^ahc nur bie '$>ittCf man möge SRad^fid^t

üben, wenn einer, ber fid) SO?ü!)e gegeben Ijat unb burd) ben Äobotb

J^eiferfett um bie ^ruc^t bicfer SO?üI)e betrogen ift, fid) öon ber

9)?enf(^ti(^feit befd)Ieid)en läßt, befagtem Äobolb bafür, baf er if)m

feine ?Rebe totgefdjlagen l)at, nad)trdgtic^ einen (Stoß mit bem ^ref«»

bengel 5« öcrfe^cn. Xiodj am @nbe ifl eö erfl noc^ ein infhuftiüer

Beitrag jur 93e(eud)tung ber obigen ®a$e »on ber 92atur einet

wahren unb wirflid)en ?Kebe, wenn id) ein wenig barauf eingel^e,

tüii eine fotc^e burcb einen fo bummcn SJaturgufaH rein um il)re

SOBirfung gebraut werben fann. — Unenblic^e Heine Raufen neben

ben etwaö größeren mußten Qtmad)t werben, um bie Stimme ru^en

gu laffen; tai belief jid) unöermerft auf eine ganje ©tunbe, unb fo

mußte, wai id) gewol)nt bin hii anbern fc^arf ju tabeln, flarfc

Überfd)reitung ber 3eit> gerate mir wiberfal)ren, inbem id} bie 3u^

I)örcr burc^ britt^atbflünbiged «Spre^en ermübete. ?0?an wirb mir,

wiz bie !Rebe nun im I)rucf vorliegt, faum glauben, baß fie ntit ber

(5i^erl)eit öielfa(^er örfa^rung auf anbert^alb ©tunben bemeffen

war; ba^ 9?ieberfd)reiben bringt notwenbig eine bebeutenbe 2)el);'

nung mit fic^; ber freie Sßortrag ^at, toie forgfam er überbad^t fein

mag, immer nod> ctwa^ »on ber ^erbe, bem Unöerarbeiteten ber

9?atur an ft^, toa^ bem iKebner felbfl erjl jum ©ewußtfein fommt,

wenn im iHaum jic^tbar »or il)m fle^t unb »or ber prüfenben ©e#

trad)tung öerweilt, toai er in ber rafd^en 3(ufeinanberfolge »on 3eit^

momenten an bad ®el)or gerichtet l)at. Da ^aben gewiffe ^itteU

glieber im @ebanfengang gefehlt : bie dürfen muffen ergänjt werben

;

bort war ein 3fuÄbrucf, eine ?Keil)e »on 3(u^brüdfen nid}t mit ber

nötigen (Sorgfalt gewat)lt, eö muß ju ebleren formen gegriffen

werben, unb bie^ füt^rt wo^l and} gum feilen, bod^ öfter noc^ jum

Raufen unb (Erweitern ; auf SGBol)lflang im Tonfall ber (Sa^e fonntc
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im Itrangc be^ HuQmhlidi nur itcbcnl^cr geachtet tocrben, bamtt

mn^ gang anberg örnfl gemacht njcrbcn, wenn baÄ innere @e^6r bic

niebergcfd^riebenen ©orte auf feine feine 3öage (egt, unb aud) bar*

aui ergeben fid^ mel^r Del^nungcn aU ^ürgungen» @^ üerflel)t f[c^,

baf bicfe SOJängel be^ freien 2[iortragÄ mir nur fel^r ungenau im

©ebact^tni^ ftnb ; idf) Ijabe feinen ©tenograptjen aufgefleltt ; cö fd^roebt

mir eben bunfet bor: bie^ unb bad wirb ^art, unbermittett, uneben

getautet Ijaben. ©er aber jlenograpl^ierte freie ?Äeben (iefl, ber wirb

mi(^ ganj öerflel^en : faft @a$ für @a$ wirb er fid> überzeugen, baf

man fo »o^l fpred>en, aber niijt fci^reiben barf. I)iefe SRatur^arten

begrünben natürlich feinen^ SBorwurf; wäre eine gefpro(^ene iXebe

ganj forreft in ber gorm, fo wäre ft« leine freie, fonbern eine aui^

wenbig gelernte, benn ^reifpred^en unb grünbtic^ 3(uöfeitcn ifl ein

9Biberfpruc^, Übrigen^ ifl ^iemit natürlich f(^on gefagt, baf man
eigentliche Sbentität bed gefcl)riebenen SSortrag^ mit bem gefproc^enen

nid)t forbern barf; nur an ben «Stellen, wo e^ bem !Äebner gang be«»

fonberd barauf anfam, baf ber angemeffene Qlu^brudf gewählt werbe

unb wo er i^n genau t)orgebad)t fid) einprägte, fann er für bud^«»

fläblic^e Streue einfielen, wenn er geitig genug an ba^ SWieberfc^reiben

gel)t, um feinem ©ebäc^tnid no(^ bertrauen p fonnen.

SGBie fel^r burd) bie genannte ©torung aud> bic Dualität be^ SSors*

trag^, bie Seflamation, gelitten ^at, fann fic^ jeber t)on felbfl

benfen; ii) mn^ e^ nur barum ebenfalls erwähnen, weil i6) ed ^icr

mit bem ju tun ^abe, toai ftc^ wo^l nic^t jeber öon felbfl benft, unb

bied ifl bie 2ßal)rl)eit, baf eine ?Rebe, welche im SBortrag bic 3««»

^örer abgefpannt ^at, flatt jie ^u fpannen unb gu beleben, gar nid)t

3um I)afein gelangt, bafi fte totgeboren ijl; abfpanncnb aber wirft

ja natürlich ebenfo, ja noc^ toüt me^r bie 20?att^eit wie bic Dehnung

bcÄ SSortrag^» Unb ijitmit flehen wir wicber bei ber ^rage, bie i(^

felbfl mir entgegengeworfen ^abc; fie ijl biefclbe geblieben, obwohl

jtc jc^t cttoai anberö lautttf nämlid^: wenn eine Stebe burd^

f(^led)ten Sßortrag um i^re 3ötrfung gefommen ifl, toai wirb bann

babur^ t)erbcffcrt, baß fte im I)rudf crfd>cint, ba ja bod^ eben in ber

unmittelbaren Sßirfung il)r ganger SDBcrt, fall^ fie einen Ijat, befielen

folt? 9}?einc 3lntwort ifl einfad^ : c^ gibt bo(^ and) ein innere* ®e^

^or, unb e* gibt ba unb bort einen guten Sorlcfer. 3?om inneren

©cl^or mußte id) ja f(^on oben tttoa^ fagen, unb nun barf id) mi<^

[31]
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aud^ auf bic ^ocfic berufen: wie fönnten wir bie ©^rac^fc^önl^eit

gelefener ©ebid^te fül^ren, njenn nic^t, wie atte unfre ©inne, au^
baö @e^or eine boppelte ^omt I)atte, eine nämlic^^ wel^e ben wirf^

liefen ?aut »evnimmt, unb eine ixodu, welche ein innere^, öor^

geflettted ^(angbi(b fic^ erjeugt? Sft ber äußere @e^ör*nett) tt>o^U

organiftert unb au^gebitbct, fo wirb ber entfprec^enbe 92ert) bed ®c^

birn^ bereitwillig jur ^anb fein, aud) bqs^ nur gefel^ene ©ort mit

ber «Schwingung ju begleiten, welrf)e ba^ geteerte im erfleren l^ertor^«

rufen würbe, ber 2 efer wirb bie gefc^riebene ?Hebe fid) innerlich »or?

fprec^en, mit jeber .^ebung unb (Senfung, 2)ampfung unb £)ffnung,

3(f5entuierung be^ 2:on^, ben bie lebenbigc iJeflamatiDu fofbert, be*«

gleiten unb mit fieserem ©efül^le prüfen, ob er SCBol)lflang ober 'SJlip

flnng empfinbet, (Seele unb ^euer ober ®d^laf unb Äälte waljXit

nimmt, fülun finb baju freilid) nic^t alle Staturen angetan, aber me
in anbern 2)ingen, fo finb auä:j l^ier bie glüdftid^er ©eborenen unb

jum Äunftgefül)l ©ebilbeten bafür ba, baf fie ben bürftig Sludge^

ftatteten unb ben Surücfgeblicbenen aushelfen, unb fo barf benn

eine im ©pred^cn üerunglücfte "Diebe auc^ hti guten Jßorlefern nocf>

3:rofl unb ^ilfe fudjen. SSiellei(^t f^webt bem Sefer fc^on lange bie

grage auf ber Bunge, warum ic^ nic^t einfach auf eine befannte

3:atfad)e micf) berufe? ^abcn boc^ 9lebner aller Seiten, baben bod)

felbf! bie alten ?D?eiflcr ber ©ercbfamfeit, bie beffer al^ wir neuereu

in^gefamt wußten, bafj eine fHebe nur im wirftic^en ?aute wa^r^

l)aft lebt unb auf i^n gang berechnet fein Witt, fi(^ nid^t berfagt, wai

fie für bic (Gegenwärtigen gefprod)en, für bie Entfernten nieberju:»

fd)reiben, unb ^aben, fie fic^ boc^ feine^weg^ bloß bann baju ent^

fd^loffen, wenn etwa ein SBortrag an einem SRatursufall gefd^eitert

war; fie l^aben wot)l eben au6) auf ba^ innere @el)ör ber ?efer unb

auf gute SSorlefer geredjnet. 3c^ antworte : ein fümmerlid|eÄ Surro^

gat hUiht e^ immer; »on ber ^oefie unterfd)eibet ji(^ bie ©erebfam^*

tdt baburd^, baß jene nur barfletten, biefe aber wirfen, unmittelbar

wirfen Witt; eine !Hebe ift ein für attemal feine Schreibe. 3c^ fuge

Ijinju; nat^ biefem (Surrogat ju greifen, wirb bann am meiflen

@runb bor'^anben fein, wenn eine iKebe ^iflorifc^e ©cbeutung in

3(nfpruc^ nel)men barf, wenn ber iHebner fid) bewußt ift, baß fie »er^

bient, aH örgänjung ber 3;aten, (Jreigniffe unb Dofumente 3U ben

Elften ber @ef(^id)te, fünftigen @ef(^lec^tem eine Duette »otterer
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@tnft(^t, QticQt 3u werben, di !onn mir nid)t einfaßen, bem SSor*»

tro^e, ben iä) fjiex ber Ä)ffentli(^feit übergebe, fot(^ed ©ewic^t bei««

aulegen ; boc^ f)at midj bei ber SOBal^l be* ®toffe* otterbingd ou* ber

©ebanfe geleitet, ei fei rec^t unb in Drbnung, baf oud^ aud ben

Äreifen ber Sßiffenfc^aft ein 3ßort »ernommen werbe, tai ber Otim^

ninng ber Station in ber groflen S^it^ bif i^r mit unferem glorreichen

Ärieg aufgegangen ijl, ben freien rl^etorifc^en 3(u*brucf »erleide, ber

einer ni(^t ^M)Iitifc^en, fonbern »om aft^etifc^en ©tanb^unft au^«»

gc^enben Betrachtung swfite^t/ an Söort, ba*, »or öielen gef^sroc^en,

ofö eine Sufammenfaffung beffen erfdieineti fönne, toai in unenblic^e

SSiel^eit gerf^jlittcrt an ungd^Iigen Drten ^erfheut unb »ercingelt

laut geworben ij!. 3c^ ^offe, ed werbe bie* nic^t ju flolj Hingen;

ed will nic^t fagen, ta% anbere e^ nic^t au(^ gefonnt Ratten ; ba fein

anberer ed getan, fo ^abe ic^ e^ »erfuc^t unb gemacht, fo gut ic^

fonnte. ^ür fi(^ attein würbe bied SWotit) nic^t tiu^reic^en, aber

abbiert mit bem anbem — bem »ielleid^t »ersei^Kd^en 2:rteb ber

'iKaije an bem oben erwähnten Dämon — mag ed wol^I genügen,

meinen (Jntfc^tuf ju öerteibigen unb gu bedfen.

©erlieflic^ noc^ ein 3Bort »on unöermeibli^en 3(u^laffungen. 3<i^

hahe gar mancj^en Äünflter nic^t genannt unb manchen nur genannt,

ben ic^ gern erwähnt unb ben ic^ gern c^arafteriftert \)ätte. 3Öer mir

barau^ einen S5orwurf machen mochte, ben bitte i(^, nur ^u »er««

gleichen, wie ic^ e^ in anbem ©ebieten gehalten ijobe; »ermift er

a. 53. in bem 3(bfc^nitt öon ber SÄalerei etwa ^iU, ?)»on, bebauert

er, baf idj eine ganje ^Xei^e teut^äjex (Schlachtenmaler nur mit iijxen

9?amen aufgeführt ^abe, fo wirb er finben, baf i6) im ®ehiete ber

^oefie nici^t nur berül^mte epi^d^e 2)id)tungen faum flüchtig berül^rt,

ben iHoman (man benfe j. 53. an bie gewif ^öc^fl anfc^aulic^en

©c^ilberungen friegerifc^er Ädmpfe bei ©alter ©cott!) ganj über*»

fprungen l^abe, baf unter bem S^rifc^en ba* SWarlbrougl)lieb nic^t

erwabnt ifl, bafi unter ben bramatifd^en Dichtem fogar ^einric^ öon

Äleifl fe^lt ©c^wer genug I)abe ic^ barouf »erjic^tet, aU ben ©c^merj

einer leibenben ^atriotenfeele, ber in feiner J^ermannfc^lac^t gärt

unb brennt, an Suft unb Sic^t unfrer 3eit ber Erfüllung Ijerau^au«»

fül)ren. Da* 3eitma# gebot eben bie 53efc^ränföng. Tin^ in folcj^en

Partien, wo e* |icl> um Begriffe, um ©cl|ärfe unb um SßoHflänbigfeit

in ber Unterfuc^ung unb STuffüIyrung i^re* Sn^alt* Ijanbelt, wirb
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man auf Süden flößen. ®o l^eißt e* 3» 55» »om ^)^J?fif(^imioraIif(^en

SO?ut, er !omme »efenttic^ im Kriege jum SSotfd^ein ; ^ier fottte audf

fcie gcfal^njotte Steife für ^toedi ber (Sntberfung ertoä^nt fein; aber

e^ ijätte gu Wiit 0efül)rt, e* mußte wegbleiben. I>ie ^wge, warum
auc^ ba^ (Sd^recKid^e feinen !Hei$ l^abe^ ifl oberflächlich bel^anbelt;

TOoIfte id) aber tiefer ge^en, fo geriet id} in eine pfpc^otogifc^e Unter«»

fuc^ung, unb \)iemit feiert bied Sorwort in feinen 3(nfang jurücf:

eine ?Hebe ifl feine 3(b^onbIung, fie ift mit feinem onbem SWaßftab

gu meffen aB bem r^etorifc^en^ bem id) mic^ benn mit bem ^tXün^U

fein reblit^er ©emü^ung, bo(^ frei »om 3Ba^ne ber ^abe((ofigfeit^

unterwerfe.

Tipxil 1872.

''•<<<iiiiiiiiuiiitllll|||||||| llliiiiiiMiiniiMiiM«-..

(5d ifl ber Ärieg überl)au^)t, tion bem iij ju fprcc^en gebenfe, ber

Ärieg, barauf angefel)en, welchen ©toff er ber Äunfl, ber oftl^etifc^en

3(nf(^auung barbiete. — 3d) werbe mi(^ ganj fad)(i(^ galten, aber

unnatürlid) wdrc e^, wenn ii) am ®d)Iuß mir »erfagen woKte, bad

öoUe J^crj fpred^en ju laffen über b e n Ärieg, ber un^ in fo na^er,

fo furchtbarer unb er^ebenber Erinnerung ifl.

@d wirb ^ffenb fein, öon ber wo^lbefannten ©al^rl^eit au^ju;»

gcf)en, baß ber Ärieg ein bo^petteÄ 3CngeficI>t l^at.

2)er Ärieg ifl ro^, fc^recflic^, witb unb öerwilbernb, jerflött ba^

SGBo^t öon 2:aufenben unb l^at f^on gan^e ^Jationen auf Sa^ri^un«*

bertc gelähmt, ja für immer gebrocl^en; ber Ärieg ifl ein Ungel^euer

mit btuttriefenbcr ®enfe bed 3;obe^.

3(ber ber Ä'rieg ifl aud^ ein ©ecfcr öon ungemeinen Gräften, bie

fonfl gefc^Iummert l)dtten.

^X)er Ärieg auc^ l)at feine ö^re,

1)n 55eweger bed SWenfc^engefc^icfd
"

X!cnn

^Der Ärieg (aßt bie Äraft erfc^einen,

HUei ert)ebt er jum Ungemeinen,

Selber bem g^eigen erzeugt er ben STOut."
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@r öcrmag bie Sölfer jur ^öc^ftcn 2(nfpannung iijttx ganjen Äraft

3u fronten, ju Sciftungcn, bic im ^rieben jic fclb(l fict> nimmer gu*

trauten ; er i)ebt bie ©eijler wo^rtatig aui ber SWieberung ber 3nter^

effen, bie firf> an ef^renwerte Satigfeit fnüpfen, aber wenn ftc in

langer ^riebcndjeit l^errfd^enb werben, (5rfd>taffung, fStxtvtiä)^

lic^ung jur ^ofge ^aben, — ,

„X)er g^röner, ber fuc^t in ber (5rbe ©d^of

,

2)a meint er ben <3(ijai^ gu erl^eben

;

(5r gräbt unb fc^aufett, fo lang er Uhtf

llnb grabt, biö er enblic^ fein ®rab fid> grabt."

Der Ärieg wedft ben SO?ut. di gibt einen ^)I)t)ftfc^en SOJut : er ifl eine

angeborene 92aturfraft; eö gibt einen moralifdjen SD?ut: er gcl)t

rein üom 2öiltcn au^, e^ ifl ber ^ixt be^ (5^arafterö im 2Öiberflanb

gegen Oefal^ren, tt>ic fte täglich and) baö bürger(td)e Seben bringen

fann, unb ferne fei e6 »on un^, feine (5i)re ju »erffeinern; ein

Sut^er, ber na6) SÖwm^ ge^t unb wenn jeber Siegel auf bem Dacf)

ein teufet wäre, ift wa]^rli(^ auc^ ein «Oefb ; ber Ärieg aber gibt bem

5ßil(en in ber flürmifd) aufgeregten SRaturfraft einen ©unbeösi

genoffen, er vereinigt bcibe 5um ^>^i)fifc^#moraiifc^en 9??ut, unb biefen

nennt man im beftimmten Sinne be^ ®orteö ben J^eroifAen. Heroen

fd)afft ber Ärieg; unb ni^t nur Heroen ber 2:at, fonbern and) ber

2(u#bauer; er Ictjrt Anstrengungen unb Seiben ertragen, welcbe au^?

Sufjalten nur in fo au^erorbenttid^cr Hebung unb (Erregung ber

menfd)Iid)cn 9?atur moglid^ ift, fo ba|l ba^ J^od)|le unb täu^erfle

beffen pr örfc^einung fommt, tnai> wir im begriffe ber SO^ännlic^*

feit sufammenfaffen. Der Ärieg mli aber nid^t nur 9öagen, <S(bfagcn

unb 3:ragen, fonbern aud^ Denfen; ber Ärieg ifl im Fortgänge ber

^nt unb iöilbung eine 9ßif[enfd)aft geworben, unb fo bringt er aud>

ungefannte 2:icfen be^ ©eifleö zutage» — Die Sajlen unb Seiben te6

Ärieg^ rufen in alten (Stäuben ben fd)(ummernbcn Opferitnn wacft,

forbern SÄitleib unb f0?enfd)nc^feit ju mel)r aB gewöhnlichen 2:aten

auf, unb fo l^cbt er and} nad) biefer (Seite eine Söeft üon fittlid^en

Gräften an^ Sic^t.

©efc^idbtlic^ im großen l^at bei Ärieg bie Äraft ber entfc^eibenbcn

Satfad^e. (Sd>(eic^enbe, t)erjä!)rte 9leibungen, »erfd^Ieppte Sotfer^

jörojeffe bringt er jum Vnxdjhxmi) unb Auftrag. Die Sßergfeic^ung
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mit bcm 33li$c, bcm (uftrcinigenben ©ewittcr ift ju wo^r, afö bnß

man fie nid^t immer wicberJ^olcn müfu.

„'iSlit i^rcm ^ifgen ©ctterfc^Iage,

^it UnexbittlidjUit üoUbringt

Die 9?ot an einem grofen 2:agc,

5Öae faum 3ahvI)Mnberten gelingt/*)

©icgreic^ in gerechtem Äampfc öcrjüngen fid) Stationen burc^ iF)n

unb Ijaben mehr af^ einmal fegcnöreic^e Orbnungen, 53ürgen einer

großen 3»funft, m^ bic (Erfolge bee (Schwerte* gegrünbet @^ ijl

fatfc^, tt)enn man fagt, ioae ber Äricg fei, bad »iffc nur ber, welcher

ein ©c^tac^tfelb, einen Sßcrbanbpla^, ein gelbfpital befuc^e; große

Beiträume, Saljrjc^nte, 3al)rl)unberte muß man überblirfen, um ein

Urteil über bte Sföirfungen eine^ Äriege^ su genjinnen.

3(ngeftd)tö biefcr fid) wiberflreitenben ®ä$e tt)a* !ann ber SOJenfd^,

I)ineingefleUt in baö ©ebrcinge be^ Seben^, ber 9)?enfc^ mit feinem

furjen 3Mi(f über eine Spanne S^it, roae foK er ftd) fagen? X)a ijl

nur c i n 9lat : fütjre i>e\\ Ärieg nie herbei, üerbinbre ibn, folang

bu fannjl, foU e^ bod) fein, fo »ehre bid) fo bra» hn nur immer »er?

magjl, mit bem 3(uftt>anbe bcincr ganzen .traft, unb enbige it)n, fo

f(^neU bu fanufi, bcnn bic^ (^ine if! gewiß, ber Ärieg ifl feinem

SGBefen nad) momentan, iuirb er im ©iberfpruc^ mit i^m

b a u c r n b , bann fann er — unfere 9?ation ^at e^ in breißig

Seiben^iaf)ren mit ihren folgen erfal^ren — nur \)erberbtid^ fein;

ift er vorüber, bann f^affe, wixte, baue Pflanzungen beö g^rieben^,

baue am Sföerf ber ^rjiebung ber Sl)?enfc^l)eit

!

©tatt nun foglei^ bie Äünj^c auf3urcil)en, laffen Sie un^ »ors*

erjl biefe (3a^e mit bem ®d)önen, mit ber Äunfl überhaupt jufam;»

menl^alten,

®ie folgt bem Äriege mit Öeiftertritt auf allen feine« 2ßegen,

aud^ auf bem beö ©^redli^en.

I)er Ärieg ifl barum nid^t unafl^etif(^, weil er voilb, weil er

furd)tbar ifl. 2)enn aud) ba^ ©c^recflic^e Ijat dfl^etift^en 9leij. ^ür
ba^ eblere ©efü^l allerbing* nur im 93itbe unb nur unter ber fSoxf

au^fe^ung eined I)öl)eren, eineö jtttlic^ er^ebenben Swfammen^ang^

;

ober, tt)ie immer bebingt, biefer iHcij befielt. 3ßir legen bm J^omer

*) 4)6(berlin: „Da« @d)icffal".



tit fünfte 489

niijt weg, wenn wir Tefen, mit welcher graufanten ©enauigfeit er

Sßerwunbungen bcfc^reibt: wie bie Sansc h\ix6) bic ^rufl hinein, ju

ben ©d^ultcrbldttern l^erauÄfdl^rt, beibe ®d)tafen butc^ol^rt, in hk
WluntijbiiU einbringt unb bie 3unge an ber SOBurjer burt^fc^neibct,

— „l^eulenb fanf er in^ Änie, unb 2obedf(^atten umfieng i^n, —
bum^jf^in frac^t' er im %aU, ben ©taub mit ben Salinen jcrfnir*

f(^enb, — nic^t me^r foltte ba^ Tiebenbe ^eih ii)n fe^'n unb an bie

Änie gefc^miegt ba^ ftammetnbe Ändblein;" — wir fleigen gern

bie treppe be^ ÄapitoB l^inauf, um bie <Btatüt be^ flerbenben

^ed^ter^ ju feigen, tüit er, ju ©oben gefunfen, mit ber breiten SGBunbe

in ber Q3rujl, noc^ einen 3(ugenbli(f ben Oberleib aufrecht ^dlt, —
fct)on ijl bai ^aupt geneigt, baö 3(uge umffort, ba^ ^aar flraubt ftd>

im 2:0be^grauen, im nat^flen 3(ugenbticf wirb er jufammenbrec^en

;

abgeflossen unb bod^ angezogen befd^aucn wir bie graflli^en 93itber

be^ fKücfjug^ au^ ?Huflanb, bie @ntfc^en^fjene an ber 93erejina;

®ic fennen wol^t bie X)arjleirungen eine^ ^anb^mannö*), Sßerfe

eine^ talentöoUen 2)irettanten 00U Äraft ber 9?aturwa^rl^eit, unb

füllten mit ©raufen fid) boc^ in ber ^Betrachtung gefeffett» 2ßir

wollen bie Unenblic^feit be^ ^Tbgrunb^ a^nen, auö bem eine

©d^auerwelt furd^tbarer ©efü^le in un6 auffleigen fann ; wir

wollen erfahren, welcher ®d)Wingungen unfere Sßerüen fdl)ig finb,

unb wdren fte noc^ fo fd^merslid^. (3im^ !ann fic mi0braud)t

werben, biefe SDBirfung be^ ®d)redflid)en, bc^ @rauen^aften, aber

nod) einmal : fie ift im SOBcfen unferer ©eele begrünbet-

2)od) ebenfo gewif, jie fann nur ein 3:eil beö ©anjen einer d|lt)e#

tif^en SÖirfung fein. SOBir »erlangen üom ©ilbe ber Serflorung

gum 33ilbe ber gerflcrenben Äraft I)inubergefül)rt ju werben, bie

^nfd)auung fd^ldgt ffd) »on ber leibenben jur tdtigen <Beitc, wir

füllen und e i n d mit i^r, wir wad^fen an i^r, mit il^r, in il^r

empor. ^2)er Ärieg Id^t bie Äraft erfc^einen." SÖenn 3((^ilted

auf bie geinbe cinxDÜttt „wie ein wirbelnber SCBalbbranb", wenn er

bie ^löc^tigen in bie fluten bed ©famanbrod »erfolgt, wenn am
Ufer ?i)faon, ^riamod' ®ol^n, feine Änie umfc^lingt, um fein Seben

fte^t, — ^benn er wünfc^te fo l^erjlic^ noc^ ju entflie^'n bem

fd)war5en S8erl)dngnid", — wenn ber Unerbittliche il^m graufam mitf

leibig ben tragifc^en ^rofl gibt

:

•) ©cncral Favre du Four.



490 ^er Ärieg unb

^®iel)ejl bu nic^t, tote üj felber fo fc^on itnb grof an ®efla(t bin?

Denn bem ebel^en ^attx gebar mt(^ bie göttliche S)httter;

Xcö:) wirb mir nit^t minber ber Job unb ba^ ^arte Ser^ängniÄ

na^n* —

wenn er il)m bann bad ©(^wert in bie Äe^te ftoft, i^n am ^n^ cr#

greift unb in ben ©trom fd^Ieubert, ben ^ift^en jur 55eute : ba* SWit^

gefüf)l mit bem 3Crmen wirb bo(^ gur gotie, worauf mit bo^|>eItem

©fanae ba* 53ilb bc* wilben, l^otjen, furchtbar fc^önen J^ero^ em^or^

Ieud)tet. Diefelbe I)oppeIwirfung werben wir bei ber ©jene füllen,

wie 3(c^itte^ ben Seic^nam J^eftor* um bie SRaucm »on Jroja

fc^Ieift» — S^ ijl junäc^fl bie 3Cnfc^auung ber finnlid^en Äraft unb

J5eIbenfd)on^eit, welche auf bem bunHen ©runbe bed ?eiben^, bem

wir ben 93efdmpften erliegen fe^en, um fo gewaltiger öor unfcrem

3(uge ftd) l^ebt, unb unter ben Äünflen ifl e^ bie ©fulptur, weld)e

t>or allen anbcrn au^ biefer »oöen CtueUe gefc^o|)ft l)at, ald ber

Ärieg nod) in öinjelfämpfen beftanb unb noc^ nic^t ber Drucf eined

?^ingerö, bie ^Bewegung eined 3(rmed ein ferntreffenbe^ @ef(f>ofl ent^

tub. 2)ie antife Äampfe^w^ife geigte bie ©eflalt, jebed @lieb, jeben

SWuöfel in jeber ©iegung unb 93ewegung unb bot bem SWeiflel eine

uncrfc^opftic^e güße »on fd)5nen unb gewaltigen SÄotiüen, Die

3entauren# unb Sapitljenfdmpfe, bie kämpfe mit ben Trojanern,

ben Slmajonen, ben Werfern gaben ben reichen ©toff für ben ^lafli#

fc^cn ®^murf ber Tempel auf Ägina, in 55affa, in Titljtn unb fo

öicler anbern ; an ^riefen, in ©iebelfelbem, auf ?Wetopcn quoll t)on

wilbbewegten Äräften, feurig gefc^wungencn reinen ?^ormen eine

3ßelt an ba^ ?id^t be^ gried)ifc^en Jjimmel^. ©ic ber entfc^eibenbe

?0?oment, wo bad Seben auf bem Spiele ftel)t, jcbe ®e^ne, jebe^

Organ beö ^BiUenö fpannt unb geigt, gibt bie <Btatut tti borg^ejT^

f(^en 5e(^terÄ, obwohl aud fpäter 3«it/ noö} in leben^boll burc^^

gefüllter 9Ba^rl)eit gu fd^auen. — 3u feiner 3«it ^at bit f^lad^ten«*

barfleßenbe Äunft ben eblen tierifc^en Äampfgenoffen, bad iHof,

»ergeffen. %nx ungä^lige 93ilber mag ein uralte^ ffierf ber ^oefle,

bad 55ud^ J^ioh^ fpred^en : „di f(^nauben feine Sf^uflem, e* flampfet

auf ben ©oben unb ijl freubig mit Äraft unb geuc^t aui, ben &t^

l)amif(^ten entgegen. @^ ^potttt ber ^urt^t unb erft^ricfet nid)t unb

fleud)t »or bem ©d^wert nic^t, — wenn gleich wiber et> Hinget ber
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Äod)er unb hii^tt 6cibc, (S^ief unb Sanje. di bäumet ftc^ unb

fc^onct bic @rbc unb fielet uic^t metjr flitt, wsenn bte 2)rommcte

tont (Si ruft J^ui, toenn fie fc^mcttcrt, unb reuest ben Streit »on

ferne, ba^ ©c^reien unb Dautj^jen ber dürften«"

^oc^ nic^t nur im Äam^jfe ber @in§elnen liegt ba^ finnlid> @(^onc

beö Äriegd : ba^ ©etümmet, bie S!J?enge, ber 2)rang, ber unauf^alt^

fame ©türm unb ©tof ,»i>n SÄaffen bereinigt bie tatigen Gräfte ju

einer gel^duften unb baburc^ für 3(uge unb ^l^antafie um fo ge#

waftigeren ©irfung. Unwiberfle^Iic^ brücft bie ®c^ar ber Der«»

folgenben ©ieger in iHubcn*' ^(majonenf^Eac^t öorwartö unb brängt

unb fdiFeubert, xoai nidft auf ber 33rü(fe niebergemac^t, jermatmt

toirb, über i^re niebcre 53rüflung Mnab in ben braufenben

Strom,

2)er moberne Ärieg öcrjtdrft biefe Sc^redfen, bie burc^ bad 3(uge

einbringen, burd) eine furd^tbare ©irfung auf ba^ ©el^or, ben

I)onner ber Oefd^ü^e.

^ann benn fein ?ieb

trad>en mit 3)?ac^t,

(So laut voie bie <Bd^lad)t

J^at gefrac^t um Seipjig^ ©ebiet?"*)

l^od) wir iln^m auf gum F)iJi)eTen Snl^alte ber |innli(^en dx^

fi^einungen bc^ Äriege^; ti Ifl bie madjtigc 93ett)egung ber Seele,

e^ ifl ba^ 53ilb be^ Sßittcn^, ber im l^ö^ften 3(uffrf)Vt)ung feiner

ganjen Äraft bie Srf^reden beö 5:obe^ nid^t fürchtet ; c^ ift norf| mebr

boö 95ilb feiner (5rl)aben]^cit in bcm furd^tbaren 3(ugenblicf, wo »on

bem I^ingeo^fcrten. ^tihe f(^eibenb ber ®eifl noc^ im legten Seufjer

bejeugt, baf eö ®üter gibt, bie ibm met)r gelten aU ba^ Seben.

^elbentob ift fc^oner unb großer Sob, am fc^onflcn bann, wenn ber

Sterbenbe no(^ iuiffen barf, ba^ ber Sieg gcwi^ ifl. „?egt mic^ in

bie Sonne, wenbet mic^ nad) ber Sonne!'' — Sie wiffen, einer ber

Unfrigen fagte e^, aU er toblid) getroffen niebcrfiel am blutigen

2:agc »on SSiltiev^; er f(^aute l)tnein, U^ fic fanf, bie Siege^htnbe

erreichte ibn noc^, unb mit bem l^errlic^en ©eflirn be^ Sage^ fanf

aud) fein jugenblic^c^ SW^innc^lcben binab»

*) SRi'tcfert: „Huf tie <S:(iil<x(i)t »on Sctpjig/'
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^5Bo^l wieget eine^ üiete Jäten au^

~ ifl tai Ztoitwext beö SBater« in Ut)ranb^ „©terbcnben J&elbcn" —
„'Lai ifl um bcincd Sßaterlanbe^ fflet

Der .^elbentob.

<5iet) ^in! Die geinbe fliegen! 55Ucf ^tnan!

Der J^immel glänst! Da^in ifl unferc ©a^nl"

Die^ ifl eine ©ruppe üon ©terbenben; jufammen flerben: wetd^e

rül)renbe Sßerbopplung ber tragifd)en ©rf^önl^eit bed J^elbentobed I

3Öer SSirgilÄ 3feneibe fennt, wirb ^ier mit innigem ®efü^I ber

Jünglinge 9?ifu^ unb öurpatud gebenfen, ber ^reunbe, bie ju^

fammen ji(^ nac^tlic^ aud bem ?ager wagen, ben entfernten Htntai

aufgufu(^en, eine 3(njaI)I ber beraufc^ten, fd^tafenben ^einbe nieber*

ntad^en, bann jufammen fatten,

„'Xhtx @uri)alu^ wdijt fi(^ im Job, um bie reijenben ©lieber

?Hinnet ba^ ^lut^ e^ faßt einfinfenb bad ^aupt ouf bie ©(^ulter,

So wie bie ^urpurblume, öom ^flug jerf(^nitten, fi(^ umneigt,

5Öetft unb f!irbt, wie topfe bed 2)?o^n^ am erf(^Iaffenben J^alfe

3??übe fic^ nieberfenfen, üom iHegenfhtrje belajlet*

9?ifu^ rac^t noc^ ben g^reunb, inbem er ben 2(nfü^rer ber ?Heiter^

fd)ar tötet, öon ber fie übcrfatten jinb, bann fdüt er flerbenb über

i!)n, unb ber Dichter ruft auö

:

„®lMlidje^ ^reunbe^paar, wenn Äraft in meinem ©efang wo^nt,

Sebct i^r fort unb fort in ber ^zitcn örinnrung, fotangc

dlodj bed Titntai ©efc^tec^t ben immer wanfenben Reifen

De^ Äapitot^ umwo^nt unb Üloma be^errfc^et ben SrbfreiÄ."

3n ©^afefpeare^ ^tinxii) V. berichtet (5jeter, toit er jwei J^etben,

nic^t 3üngtinge, fonbern artbewäl)rte triegdmänner, ben J&erjog

2)orf unb ©rafen ©uffolf, im Jobe vereinigt fa^

:

;,®uffoIf jlarb erfl unb 2)orf, jerflümmelt ganj,

Äommt ju üim, wo er lag in 33lut getaurf>t,

Unb fa^t i^n bei bem ©arte, fü^t bie ©(^rammen.

Die blutig gdljnten in fein 3(ngefid)t,

Unb rufet Taut: wart', lieber SSetter ©uffolf,

2)?ein ®eifl begleite beinen ®ei|l jum J^immetl
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2öart', lyotbe ©cd', ouf meine, bafi wir bann

©epaarten ^lug* entftie^n, wie wir und t)ier

3(uf rü^mtict^em unb wol^lerfhrittnem ^elb

5n unfrer ?Äitterfd^aft gufamnienl^ietten 1

35ei biefen Sßorten fam id); frif(^t' il^n auf

;

(5r Idd^elte mir ju, bot mir bie ^anb
Unb, matt fie brücfenb, fagt er: teurer Sorb,

@mpfel^fet meine 2)ienfle meinem «O^rm!

©0 wonbt er ftc^ unb über ©uffolfd fflaätn

9Öarf er beix wunben 3(rm, füf[t' i^m bie kippen

Unb fiegerte, bcm 5ob »ermd^It, mit ©lut

@in 2;eftament ber fc^önbefd^foffnen Siebe,

Die füfe unb l^olbferge 'SQtii^ erjwang

SSon mir bied 3Baffer, bad ic^ l^emmen wollte,

Doc^ ^att' id) nic^t fo »iel »om SWann in mir,

2)a|f meine ganje SOTutter nic^t ini 3(uge

SIÄir fam unb mid) ben Kranen übergab/

Unb bo(^ gibt e* c^'ie drweifung ber Sßittendfraft im Kriege,

bie jum minbeflen fo gr»f ifl afö ber SRut im »ollen Äampfe: ed

ifl bie ?Xu^e bed ^clb^erm mitten im ^euer, ti ifl bad unerf(^ütterte

3(udl)arren ganjer ©d^aren im STngefi^te bcd ringsum maljenben

5:obed, wo eÄ gi(t, fefljufle^en unb flitte ju warteti, bid man fc^tagen

barf ; iäj erinnere ®ie, bed jüngften Ärieged nod^ nid^t ju gebenfcn,

an jene 53ataittone, bie unter ^rinj (§ugen »on Württemberg bei

Söac^au ben furd^tbaren (Sto^ bed SO?affenangriffd ber franjfifift^en

Steiterei aud^ietten; ic^ erinnere ®ie an jene Linien bed öfterreic^iss

f(^en ^ußüoHd bei 3Cfpem, auf welche bie at^ttoufenb ©e^janjerten

anflürmten, baf unter il^rer 9Bu(^t bie (5rbe erbrö^nte, unb welche

unbewegt wie eine 9J?auer flanben, ben bonnemben ©c^watt hü auf

jel)n ©c^ritte anfommen ließen, bann erfl i^r »erVerenbed ^euer

mit ber ft(^em 5Birfung eröffneten, bafi bie fürchterliche 53ranbung

jerflob.

9Äan foKtc meinen, ein ?eben, wo jebe ©tunbe folc^e ©c^redfniffe

bringen fann, muffe eine 9Äenfc^enfee(e »erbüftern» 3(ber bie

Stimmung bed 5:a^)fem ifl frei unb Reiter, di liegt id) weiß nit^t
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tüeliftx I)rucf bcr ©angigfcit auf htm Scbcn ; man braucht ni6)t feig

ju fein, um oft öon einem ©efü^fe bedngfligt gu werben, aU lauern

©ef^enflcr hinter ben befannten ©eftalten be* bebend. (56 gibt

me^r al6 einen SOBeg, iiä) öon biefer 3(ngfl ju befreien : 3(rbeit,

iEBiffenfd)aft, Ä^unfl, !Retigion — bie reine nämüc^, benn bic trübe

mac^t nur noc^ mel)r 3(ngfl —, aber einer biefer ®ege unb nic^t

ber le^te ifl außer Steifet bie Raffung be* ©eifle* im Äriege. 2öer

abgefc^toffen \)at mit bem ?ebcn, wer entfc^Ioffen ifl, bcm wirb ba^

®emüt ^eU unb toolfenlod mitten unter ben bro^enben iöirbern tci

Zotci, ja boppeft unb breifac^ genießt er baÄ ®efü!)t be* Seben*.

„@cfaßt fein ifl aUti" —

„3n6 getb, in bie 5reil)eit gebogen

!

3m g^elbc, ba ifl bcr 9J?ann noc^ wai wert,

X)a wirb ba^ ^erj nod) gewogen,

X)a tritt fein anbrer für il)n ein,

3(uf fid) felber fle^t er ba gang aßein.

Xci Seben6 Ängflen, er wirft fie weg,

J^at nicf)t mel)r gu fürchten, ju forgen,

@r reitet bem ®d)icffat entgegen fecf,

2;rifft'6 t)eute nirf)t, trifft ed boc^ morgen,

Unb trifft e6 morgen, fo (äffet un6 ^eut'

SWod) fd)Iürfen bie Steige ber fofltic^en Seit!

2)ie Sugenb braufct, bad Scbcn ft^dumt:

^rifc^ auf, e^* ber ®cifl noc^ öerbüftet

!

Unb fc^ct it)r nic^t ba6 Scben ein,

92ie wirb cuc^ baö ?eben gewonnen fein l"

I)al)cr ifl bcr tapfere ©olbat auc^ munter; er fd^erjt gern mitten

unter (5ntbel)rungen unb ©trapajen. @in wanbember Diogenes

muß er ftrf) bcljelfen unb einrichten, fo gut er fann, brübertid) teilt

man mit ben ^ameraben, bie Sergleic^ung ber nomabifd)en fnoU

wirtfcf)aft mit ben 93equcm(i(^feiten unb ber wo^tgepfregten Tiui*

flattung be^ frieblidjen J^aufeö gibt ju®paß unbffii^ bed Stoffe«

genug, ber BufaU bringt ba« 3(benteuer, ben fficd^fel swifdjen
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fleigenben, fattcnben 5öogc bcö ©lücfd",

?aßt bcr Ärieg bic Äraft erfc^cinen, fo frf)afft er ja wa^rlid) aud)

eine ©elt »on Seiben. X)ie Äunfl aber, ber ©eniuiJ be^ (S^onen

folgt i^m aud) auf biefe feine Seibcn^voege : ber Ärieg ijl barum

nict)t und|l!)etif(^, weit er Seiben bereitet. Seiben rü^rt jum 9Riti*

leib; tai SÄitleib aber ifl fd^ön, weil ti bie ^remb^eit gwifc^en

9}?«nf(^ unb SWenfd) auffjebt, weit e^ getrennte Zorn ju einem 3(fforb

vereinigt. 2)a6 ?Kü^renbe ifl fein Heiner Zeil beö äfl^etif(^en ^mp«»

finbung^gebiet^ ; e^ 30g fi^ in unfere Betrachtung fd)on l^erein, alÄ

tüix einen S^faon, einen ^eftor in ber J^anb beö gurnenben 2Cd)iUe^

fallen, afö wir fagten, wie im 2(nblidf beö J^elbentobeö ba^ SO?itleib

mit bem oußerflen ©(^mcrje bie 33ett)unberung erl^öl^t, womit er

ertragen wirb; je^t ijl e^ 3(ufgabc, getrennt unb au^brüdftic^ ju er#

wagen, wie bie finftere Seite beö Ärieg^ burd) biefe fanfte unb tiefe

»Seelenregung in ba* »erHärenbe Sid)t be^ ©d^önen gehoben wirb.

dx bringt ba^ ©elj be^ 3fbfc^ieb^: wäre bie6 3öel) nid)t, fo l^dttc

.^omer nid)t bie ©jene gebid)tet, wo ^eftor üon 3(nbromad)e unb

feinem Äinb Sfft^anaj fc^eibet. SiBie il)m hie ©attin ben Änaben

reid^t, wie biefer öor bem .^clmbuf^ erfd^ricft, 3(nbromad^e jwift^cn

Kranen lächelt, ^eftor ben J^ctm abfegt, ba^ Äinb auf ben Htm
nimmt, füft unb il)m wünf^t, ha^ e^ ein .^elb werbe gleid> bem

SSater, toie er fefl bleibt hti ben Kranen unb ^Bitten be^ fBcihti, baf

er fi(^ nid)t gefal)tt)oU au^fe^e, fie beflagt, fheic^elt, tröflet, toit fie

l^inwegge!)t „rücfwdrt^ l^aufig gewanbt unb reic^tic^e tränen »eri»

gie^enb" — : e^ ifl ein 33ilb 00U ewiger, für immer gültiger,

menfd^li^cr SDBal^rljeit ; ic^ fal^ hüm Zuimar^df einer 2lbteilung

unferer ©olbaten, wie einem ber SWdnner feine ^rau nod^ ben

Änaben in ben SßBagen reid)te, er i^n nod^ einmal füfte ; e^ war nur

ein untergeorbnetcr ^ül^rer, aber : «O^ftor, 2lnbromad^e unb ^fjltpanaj

mußte id) benfcn, unb fo lang e^ Ärieg gab unb gibt, immer auf^

neue wirb bie tiefrü^renbe ©jene fic^ wieberl)olen. SGBie ^riamo^

au TidiiUti in ^einbe^lager fic^ wagt, it)n ju flehen, baß er ben

Seic^nam feinet ©ol^ned J^eftor ^erau^gebe, wit er bie ^anb an

bie Sippen brüdft, bic „ad) l i^m bie Äinber getötet", toit jenen ein

2Äittcib erfaßt heim HnUid feiner grauen ^aare, toie er, an ben

eigenen SBater gemannt, bcr einfam fe^nfudyt^öoU nun in ber ^emc
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bc^ <SoI)ne* gebenfe, mit bem ©reife tpeint unb feine ©itte erfüllt

:

e^ ifl bie ?eiben^quettc bed Äriegd, «3cl(^e audy ju biefem er^

Ötcifenben ^Bitbc bem ©angcr ben ©toff jugefü^rt I)at Den 3(n^

bttcf trauernbcr 53räute, g^rauen, »enraifter Familien, benen bie

geliebten ^au^ter nid^t wieber jurücffe^ren, wie mag il^n bie ^unfl

in immer neuen Darfleßungen und bringen, wie fann er und on^

gießen, wie mögen wir babei »erweilen? SOBeit iÄüIjrung, weil WiiU

leib fd)6n ifl, feien fte nur im 3«f<^a«er, feien fie im ^ilbe felbjl

unb tragen t)on ba bie (Stimmung auf und über, wie eben bad txf

weid)te ftolje .^erj bed 3((^iKed und geigte» Unb voic weit ift bad

^ctb ber pflegenben, Ijeilenben, troflcnben 2;dtigfcit bcr Siebe, bie,

im Kriege felbjl wirfenb, eine ffielt Don fitttid)er <5d)cnf>eit l^art

neben bie ttaffenben Sföunben, ©ädje bcd ißtuted unb brec^enben

Tfugcn fleUt! din SBerwunbeter unb neben il)m ber Äamerab, ber

il)n aufgebt, ber 2(rjt, ber il)m ben 58erbanb anlegt, ein Oterbenber

unb hei il)m fnienb ein ^neftcr, ber ben Äugelregen nid)t für^tet,

— ifl bad nic^t auc^ f(^5n? 5c^ h^hc erwdljnt, man beljaupte,

baß ben Ärieg nic^t beurteilen fonne, wer nid^t ein ^efbfpitar ges»

fct)en \)ah(; i^ }:)aht gefagt, man muffe weiter btidfen, große Seiten

überfc^auen ; nein, auc^ in bie «Stätten ber Äranft)eit, ber Sßunben,

bed 5obed fe^rt mit bem Erbarmen ber 9}?enfd)Iicbfeit ber ßngel bed

©c^önen ein.

3ßo!)t bürfcn wir und nidjt verbergen, baß tro^ aUcbem ein fo

fur(^tbared Sun unb Reiben, wk ber Ärieg ed bringt, nimmermel^r

bid auf ben testen iÄeft üon ber Äunjl, »om äjlttjetifc^en ©efüljle ju

bewältigen ifl; ed bleibt bed örbigen nur alljuüiel jurürf, bad ber

®tral>l bed ©d^onen nic^t ju bur^bringen vermag, unb wären ed

aud^ nur bie fd^leic^enben 2:age, wie jie wät)renb einer langen ©e^

lagerung »orfommen, Sage, 5Öoc^en, SO?onate, wo im bumpfen

(Einerlei, in ber nieberbrüdfenben (5ntbel)rung alted beffen, wad

einem gebilbeten X)afein iöebürfnid ifl, nur ber jäl)e SBille audl^ält

unb alle ^oefie erlifc^t. X)o(^ ed ifl ein wol)ltätiged @ef(^enf ber

9?atur, baß wir »erfc^merjen fßnnen, tüai> bie SSerfc^önerung bur^

^tjantafie unb Äunfl ni^t juläßt, unb wer wirb nid)t alle erbulbeten

©efc^werben leicht üerfc^merjen unb »ergeffen, wenn ber @ieg bie

STOü^e frönt! I)er ^eiminQ, ber (Siegedeinjug : beffen l)aben wir

jo no(f| nidjt gebadet. Ol)ne Ärieg fein ©iegedfefl. D^ne Ärieg
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nid^t bad ^ilb bcr brutnengef(^mücften ©c^aren, bcr ^reubcntranen,

be* 5ube(* unb Saucf^seni^ im wimmcinbcn SBotfc

:

X' fc^oncr 3;ag, wann enblid^ ber ©olbat

5nÄ ?cben ^eimfe^rt, in bie 9)?enfc^ric^fcit,

3öann aUc J^ütc fic^ unb J^elmc fc^mücfen

SWit grünen SWaien, —
SBon SWenfc^en finb bic 3ßdttc ring^ erfüllt,

SBon frieblic^en, bie bic ?üftc grüffen,

2fu^ 256rfem unb au^ ©täbtcn njimmelnb ftromt

(5in jauc^jenb SSoff, mit liebenb emftger

Subringlic^feit be^ .^eere^ ^ortjug l^inbemb 1"

2ßtr ijahen bi^ ^ic^er unfern ©tanb^unft öom Äriege au^ ge««

nommen, öon ba auf baö ©c^öne, bie Äunfl ^inübergeblirft unb 6atb

bie eine, balb bie anberc ber einzelnen Äünfle gab un^ bie 93cifpie(e,

fflun öcrdnbern wir unfere ©teltung unb burc^manbem bie Üteil^e ber

Äunflgebiete mit ber^rage, wie ftd^ i^re^ormengebung be* gewaltigen

©toffei^ bemächtige. 2Bir muffen aber grofe ©djritte nehmen unb

glcirf) auf bie erf!e, bie un^ unter ben bitbenben Äünflen begegnet,

bie SS a u f u n ft , fönnen wir nur im »orübergcl^en einen 53lic!

werfen. £)er ^rieg jerjlort unb rid^tet auf. J)er ^aUa^tempet, bad

(ixtd)tlitum auf ber Tifvopolii öon 2(t^en unb manc^e^ anbere J^eitig^

tum fief burc^ bie öerwüflenbe ^anb ber ^erfer, au^ ber ©iegc^i*

hmte würben fie fc^öner wieber aufgebaut unb erftanben neue ^xadjU

werfe, wie bie ^ro^j^läen, ber anmutige SWifetem^^et. 2)ie Säten

unb J^clten be^ Ärieg^ öer^errlit^t in 2Karmor unb ©rj bie ^ilt^

I^auerfunfl; ic^ barf mic^ auf wenige SOBorte über jie befc^rdnfen,

weil wir fc^on gefagt ^aben, welc^ ein wiUfommener Sufluff üon

©c^ßnbeit in ber für bie ^laflifd^e 3(nfcl>auung befonberd günfligen

Äampfart, ber antifen, i^r entgegenfam. Doc^ ouc^ ^örtcre formen

fann jte immerl)in bezwingen unb ju feiner 3^it \)at fie fi(^ »erfagt,

friegerifc^e ^raft unb @röfc in i^ren Äreiö ju gießen unb ju il^rer

SSerewigung ben 93unb ber itoei monumentalflen Äünfle mit ber

Titdfittftux ju fd^liefcn. 3Öer ftc^ ben Ärieg au^ bcr ®cfd)i(i^tc weg««

benft, mu0 fi^ auc^ eine unabfe^liifje Sßielbeit öon Sengen feinet

^u^m^, 3:rium^P5gen, reliefumwunbenen ©aulen, Ülubmed^allcn,

(Stanbbitbem, Denfmalen jeber 3(rt au* ben ^Id^en, ben ©trafen

Stfe^et, ftritlf^e ®änfle n 32
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alUx unb neuer (Stdbte ^intvegbenfen/ bereu Bicrbe fte waren unb

finb, unb er wirb fut)ten, weldyen ©d^murf er aud bem Seben tilgen

würbe.

®roße SSorteire üor ber ©futptur fommen in Darftettung be*

Äriege^ ber SO? a T e r e i juflatten, bcnn er bietet oufler ber Äörperi»

f(i)öu^eit, wie fie hei ber antifen Äam^fe^weif^ fo bewegungdreicj^

unb bem ©ilb^auer fo jufagenb ftc^ entfaltet, noc^ gar manche anbere

^rfc^einungdfeiten, bic wir jum 2:eil fd)on erwal)nt ^aben unb benen

gu folgen jene Äunjl bie weit §ugangli(!^eren ÜÄittel beji$t. Die

SRalerei öennag burc^ bie ?Retatit)itat bed SWafflab^ ber ®rofe, burd)

hai STOebium ber ?^arbe, burt^ bie X)imeniton ber 5:iefe, bereu ©cf^ein

fie tmd) bie le^jtere unb turdf bie ^erfpefti»e bewirft, ein audgcbe^nteö

95ilb einer ©d)lac^t »orjufül^ren, fie leitet ben erratenben ©H(f in

toeitt fernen, inbem fie anbeutet, toai fie nic^t beutlic^ aufzeigt.

Dur(^ bie 9)?enge ber Figuren, bie fie in einem Stammen öer*«

einigen fann, wirb ed il)r mogIirf>, jene ©ewalt bed <Bte^ci öor^*

bringenber STOaffen wieberjugeben, bereu wir früher gebac^t I)aben;

ber »erl)üttenbe ^ulöerbampf unferer ©d^tadf^ten ifl i^r nid^t un=«

bebingt im SDBege, benn eben jenem anbeutenben SBerfal^ren fann er

ju ^iffe fommen. J^iemit ifl auögefpro^en, ba^ bie moberne

Kriegführung i^r nic^t biefelben ©t^ranfen entgegen!)ätt wie i^rer

gebunbenereu ©c^wefler, ber ©itbnerfunfl. 2)urc^ bie ^arbe ijl auc^

bad SWittel gewonnen, bie ganje SBBelt ber ?eibenf(^aften, jebe ©e*=

wegung be^ ®emütÄ unb jebe 3(nfpannung be^ ÜÖitten^ ungleich

einge^enber, aU formen in dti unb ©tein e* »ermögen, jum

2(u^brucf iu bringen. 3w«i ©itbe be^ Kampfe^ gibt fte erftarenb

unb ergdnjenb tai ©ilb bed ©d)aupla^ed; fie fann (5rbe, ?uft unb

Sic^t in ftimmungöDotte (Sin^eit mit iljxn fe^en, bie ©(^recfniffe ber

9?atur fann fie mit ben ©c^rerfen bed Kriege^ jufammenwirfen laffen,

toie Äo^ebue auf bem erfc^ütternben @emälbe be^ ®efe(^te^ an ber

5eufeföbrudfe. 2)enno(^ flößt aiid) biefe um fo öiet beweglichere

Äunfl auf nid)t geringe .O^berniffe. @ine ganje ©t^tac^ fann ja

natürlich and) ba^ SOBerf be^ STOaler^ nic^t umfpannen ; nur ein 5eil

fann gur I)arflettung fommen, unb ed mn^ ein bebeutenber, e^ muf

,

wenn e i n 33ilb aUe^ fagcn foU, ber bebeutenbflc fein, berjenige, in

welchem fid) auf^ überjeugenbflc ber (5^arafter beö ©anjen au^fprici)t.

I5a finbet ft(^ nun ber Äünfller in fcf^wieriger Sage gerabe einem
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®toff gegenüber, auf bcffen tiarflettung er nic^t !ann »erjic^ten

wollen: ben ©c^lac^ten ber neueren Seit. Der ®eifl unb S^arafter

be^ ©anjen fann ji(^ in e i n e m SJJomente »ofler nid)t au^fi)re(i^en

aU in einem folc^en, wo ber ^elb^err, wo bie «Oaupt« ftc^ «w

Äam^jfe perfontic^ beteiligen; folt^e 2»omente hxadjtt ber antife

^ieg, ber in gewiffem Sinne »crglic^en mit bem mobemen immer

naiö blieb; jte finb in ber ^ärfflen 33ebeutung be^ 3Bort^ I)eroif(^

ju nennen, bie ^unjl aber liebt baö .^eroifcbe; bewegt fi(^ ein

Äampf um große Sbeen, i|l er ein ©elt^ unb ^rinji^ienfam^jf, fo

ifl e^ ber große Snl^ah, ber im 3«fammenftoß ber fü^rcnben

J^errfc^er perfonlic^e ©eflalt annimmt, ^teifc^ unb ©lut wirb unb

ft(^ gu einer fd)Iagcnben 3Öirfung jufammenfaßt» di gibt, wenn

man biefen I)öc^flen SOJoßflab anlegt, fein ®c^tad)tbitb, welt^e^ über

ba^ berül^mtc in ^ompeji ausgegrabene SOJofaif: bie <B<i)lad)t bei

2)ffuS, gefteUt werben fonnte. SSon linfS ftürmt 3flejanber ber

@roße an ber ®pi^e feiner iHeiterei ein, burdybol^rt ^art öor bem

(Streitwagen beS X)ariuö einen ^crfer, ber jtd) wie ein 3Öurm an ber

Sanje frümmt; »orgebeugt über bie ©rüflung beS SGBagenS, bie

großen orientalifc^cn 2Cugen weit aufgeriffen, ftel)t ber Äönig auf

ben ®d^re(ffi(^en unb fein D^^fer; frf^on l^at fein 3BagenIenfer bie

?Hoffe gewenbet, ein anberer il^m ein Üleitpferb l^erbeigebrac^t, un^

mächtig murrenb ergreift bie auSerlefene ?Keiterf(^aar ber fonigKc^en

Seibwac^e bie ^lurf^t, ^ier flel^en ©ried^entanb unb ^erfien, Europa

unb 2(ften, ^raft unb ^rac^t, eine ganje Snfunft öon ißilbung unb

»on ©tiUflanb bcS ©eifleS in ben ^erfonen i^rer pd^jlen Vertreter

ft(^ gegenüber, 3n bcmfetben großen «Sinne burfte Ütaffaet feinen

©egenjtanb faffen, atß er bie SonflantinS^c^tac^t malte, Der Äaifer

felbfl, bie Sanje gel)oben, fü^rt fein J^eer gum «Siege, baS unauf^alt^

fam ben wei(!^enbcn ^einb na6) ber 3:iber brdngt, fein ®egner

SO?ajentiuS ifl l^ineingeflürjt unb fämpft ju ?Hoß mit ben ÜBellen,

im -Ointergrunbe gebt SBcrfolgung unb ^lud^t in wilbem ©etümmet

über bie miföifc^e iövücfc. ,^ier ifl eS ^I)rij^entum unb ^titzntum,

bie ben @ntf(^eibungöfampf f^lagen, unb wenn baS ©raufen unb

©ewü^le ein graufamee. 9)?orbcn mit ftcb bringt, fo weiß ?Haffaet,^

tüic wir i\)n fcnnen, altee tK^ilbe unb Ö^raffe. burd^ ben 3(bel ber

3^orm unb ben ?Hf)!)tbmue ber ©ruppen ju milbern unb gu lofen.

@S ift nid)t anjunebmen, baß ^eonarbo ba iöinci unb SWic^elangelo

[32]
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ebenfo bebeutenbe J^auptgrup^en in ben ^itttlpnnft jener Jtartonö

gefleßt ^aben, beren Äompojition bem ?RaffaeIf(^en ©ifb »oran*

gieng unb t>on benen uni (eiber nur ^ruc^flücTe in 92a(^bi(bung er^

fjalten ftnb* ^er ®ieg ber Florentiner über bie ^ailänber bei

Sng^iari/ ben beibe ^um @egenftanb ^atten^ bot l^ieju nid^t ben

©toff. IBon ^eonarbod 9Berf ifl un^ burd) bie ^opie bed !Huben^

unb ben <Btiii k)on (Sbelin! no(f| ber ^ampf um bie ©tanbarte gei>

rettet ; öier ?Xeiter, gwei gegen jwei um tai Ärieg^aeid^en raufenb,

ein ^Ib öoH witber Bewegung unb ^eibenfc^aft, worauf felbft bie

Stoffe ft(^ mit wütenben Riffen anfaSen* fD{i(^elange(o tt>a^(te ben

2(ugenb(i(f/ wo bie Florentiner burc^ ©ignaU/ welche bie p(d^(id|e

fflälje be* ^tintti anjeigen, im ^iu^hat überraf(^t finb : in ber ^aft

be^ 2(uff(ettemd am Ufer^ bed eiligen ^Cnfleibenö unb SBappnend

tt)ar I)icr bem SWeifler ber 3ei(^nung eine %viUi öon SWotioen, war

ber Energie feinet ?eben^gefül)I^ ein ?OToment »ott Äraft unb J^anb«»

(ung gegeben* ißeibe F^^^B^iente tragen ba^ (^prage beö groflen

@tpfö in ber gormcnbitbung, ben ya eben biefe f(^öpferif(^en ®eifler

felbft begritnbet unb aU (euc^tenbeö fD^ufler bem Sa^rl^unbert unb

atter Sufunft überliefert ^aben, I)ie ?3ett)affnung unb Äampfe*^

weife ber S^it war immer noc^ ber antifen ä^nlic^ genug, um biefen

<5tpr §ujuraffen, ja §u forbern, benn nod) gab e^ feine 9Äaf(^inen,

bie bem einzelnen SWann bie öoUe 2:atigfeit erfparten, worin aUe

organifc()en Äräfte ber menf(^Iic^en ©eflaU in bie Srfc^einung l^erau^c

treten. I)er mobeme Äünfller wirb, wenn er ©d^Iac^ten be^ 2((ter#

tum^ ober felbfl be^ 9ÄitteraIter^ barffeßt, allerbing* biefen STOeiflern

auf ber 53al)n be* großen ©t^teö ]ii} anfc^tießen, auc^ eine ^aupt#

gruppe, worin F^^^^^i^^* ""^ ^errfd^er fclbfl bie SBBaffen führen,

wirb i\)m bei folc^er (Stoffwal^t in manchen Fetten fein ©egenjlanb

bieten ober erlauben; Äaulbad) burfte in feiner .^unnenfc^lac^t ben

toilben 3Cttila felbfl aU aSorfämpfcr feiner neubcicbtcn Seichen bem

jlotjen fXömer entgegenjletten. 2(nber^, wenn ber mobeme Ärieg

barjufletten ift. t)ai ferntreffcnbe ®efd)of, bie ungemein grofen

STOajfen, worin ber @inaelne immer mei)r »erfc^winbet, bie Uniform,

wett^e bied SSerfc^winben — für ben WtaUv nachteilig genug — in

üerbreiteter F«tbenglei(l^^eit ium 3(u^brucf bringt, bie auferfte (Selten*

I)eit beÄ %aUiif baß benannte JJauptgrößen fic^ unmittelbor am
Äampfe beteiligen: aUei bie* bebingt ben realijlifc^en @tpl unb



bie Äünjle 501

ba* ©c^lac^tenbilb ift baburd) tnel^r unb mc^r jum l^iftonfd)cn ®enrc^

birb geworben» J)amit foU naturlirf) nic^t gefagt fein, e^ fei in

biefen ©rengen fein Äunftwer! mßgtic^. Der SÄater wirb ou^ einer

großen <Bö:)la6^t einen einzelnen SO^ontent herausgreifen, ber bie @in^

bilbungSfraft entf(^ieben genug anregt, um fic^ eine SBorftettung »om
S^arafter beS ganjen Äampfed ju machen; fonn er feinem 95ilb feine

fct^Icc^tl^in bebeutenbc ^auptgru^jpe jum SJ^ittelpunft geben, fo ifl

baburd) eine bebeutenbe, eine treffenb bejeic^nenbe nic^t auS*

gefc^Ioffen, wobei if)m bod) juflatten fommt, baf in unfern ncueflen

Kriegen bie Offiziere weit meljr aU frül^er fvc^ gur ^fti(^t madjen,

Doranjugeljen unb jic^ au^sufc^en, (5in Äunjiwerf will (5in^eit, an#

fc^aulic^e @inl)eit ; eS genügt ^ieju ni(^t, baf e i n ®eifl burc^ bad

©anje gel)e/ er mu|l fic^ in einer ©ruppc ober §igur jufammen^

faffen, bie fid) aU f)crrfc^cnbe SOZitte I)en)orjlettt, X)ad !Haufen, baS

Juanen, «Sted^en, SOJe^eln, biefeö 33itb einer unterfc^iebSlofen fXei^

bung wilber Ärafte, wie eö bie 9?aturatiflen beS fiebjel^nten Sal^r^

^unbertS ju geben liebten : eS ift, gefielen wir eS unS, unintereffant,

ift @enrebilb in fe^r untergeorbnetem Sinne beÄ 9ÖortS; ber ün^

blidf jener ©c^armü^el, wie fic ein ^alcone, Söourguignon, 5^em#

^)eftä, ©alöator ?Xofa, StugenbaS, felbjl SBBouwerman (beffen ©ert

unb ©ebeutung in anbrem ©ebietc liegt) fo ^aufig gemalt l^aben,

wirb bal^er, obwol)l eS an ^euer, Seibenfc^aft, 5:on unb Stimmung

nic^t fe^lt, in ber Üßiebcr^olung ermübenb. X)em (5t)arafter beS

©eure in bem beffern Sinne, ber feineSwegS ben SßoUwert eine*

ÄunflwerfS auSf^lieft, l^at bie neuere Sd)lac^tenmalerei unauf^alt^

fam immer mel)r fic^ jugewcnbet, Daö ^at^oÄ ber Üleüolution, ta^

noö) in bie erfte ^eriobe ber napoleonifc^en Seit nad^wirfte, führte

ein fc^wungöoUer gejlimmteS ®efc^led)t in ben Äam^f aU jene*,

tai bie ÄabinettSfriegc ber »orangel^enben Sal^r^unbcrte gcf^lageu

l^atte; folgerecht brang biefer ®eift auc^ in bie Äunft ein unb go#

ein neued, ^ö^ered Seben in bad St^lad^tenbitb. @erarb unb @ro*

eröffnen eine neue öpoc^e biefeS Bweig* ber 9J?aterei mit ben großen

formen beS ^ol^en, ^atl^etif(i^en StijlS. 3(ber ©ericault — im

@runbe hoi) audf fd)on ®roS — lenfen jum reatiftifd^en, jum genre^

artigen St^l ein, ber fid) nun nad) bem in ber SZatur ber Sac^e

liegenben ©efe^e weiter entwicfelt, hi^ er in J^oracc SSemet feinen

lebenbigften ?Heprafentanten finbet, iXefolut, feurig, geifheic^, boU
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l>a(fenber 9Jaturtt)a!)rbeit unb fÄ^ragcnbcr Söirfung, fhraff unb boc^

Ieid)t, ein I)aarfd)arfer Äcnner bc^ 3;rou^ter unb feine* ®eI)abcnÄ

unb ÖebarenÄ, ^ßd^fl »ieltätig unb fruchtbar: einen Äünfller, ber

biefe ^igenfd^aften in ftd) vereinigt, mußte man aH ben SSottenber

ber mobernen ®cl)fa(^tenbarfteUung preifen, wenn il)m nirfjt ein

dttüai abgiengc, bac; bod) mit bem ?KeaIiÄmu* gar wof)l vereinbar,

ba* gett)iffe (Jtwaö, ba* tod) ein Unenbli(^ed ifl, bad gewiffe ^eucr

öon I)oI)erer ^crfitnft, Vüie ci auc^ in formen, bie ganj bcn Stempel

ber 9?aturtt)a()rl)eit tragen, Imdftmt) I)ert)orbric^t, wenn ein Äünflter

öon ber ^ai^t be* ®eniu* getragen ifl, ©einem latente fam gu#

flatten, baß bie neueren Kriege wieber ^Rationalitäten mit materif^en

ilrad^ten in ben Äampf geführt I^aben, I)a* äfH)etifd)e Sntereffe tritt

befanntlic^ mit bem Snterejfe ber Swccfmdßigfeit in öielfac^en 2Öiber«s

fprud); [o fonnen aud^ Äuhurformen, SJewaffnung, Äampfedart,

bie unferer Ärieg^fitufl in bie ?änge nid)t ju wiberfleljen üermogen,

bem Äünftter l^ijc^fl erwünfd^t fein. Tino:) frühere Kriege ber neueren

S^it, bie kämpfe in Spanien, 2:irof, in ©riec^enlanb, im Äaufafu*

l^abcn ber ©d^rodjtenmalerei bie tt)ittfommenen SO?otit)e geboten, um
3Öe(^fe( unb bunte* ?ebcn in bie öintonigfeit unferer taftifc^en

Orbnungen unb uniformen SWaffen ju bringen, unb beutfc^e 9Äeifler

^aben bie* fo gut benü^t al* frangöfifc^e.

SOBir finb nid^t fo arm an bebeutenben mobernen ©^(ac^teui«

malern, um burd) einen -Ooi^Äce äJernet unb feine 3eitgenoffen unb

9?ad)folger jcnfeit* be* St^ein* in befd)dmenben <Bdfattcn gefleUt ju

werben, nur finb gerabe biejenigen Gräfte, bie wir il)nen al* geijl^

tootte iHealiften an bie <Btitt ju fe^en l)dtten unb bie bur^ gewiffe

ed)t beutfc^e 3öge bod> ganj bie Unfrigen finb, nic^t al* 9)?aler fo

in ba* »oUe ?i(^t herausgetreten wie ber beru^ihte ^ranjofe; tXbolf

SKenjef liat fein ©efle*, bie burc^ unb burc^ c^arafteriflifc^e X)ar^

flellung be* Siebenjährigen ^rieg* unb feine* gelben, in SKuflra^

tionen, J^orf^elt feine wa^rl^aft erlebten, tief naturwal^r gef^ilbers*

ten Svenen be* 2f(^er!effenfrieg* in ^eberffigjen niebergelegt, unb

i^n ^at ein frül^er 2ob un* jüngft I)inweggenommen. SSiete oc^tung*^

werte 9Jamen, einen ^eter J^ef, SWonten, 3(bam, Steuben, SRorben,

2)iej, (5ampl^aufen, ißfeibtrcu fann iä) nur nennen, o^ne i^r 3:alent,

i^ren St^t unb il^re Stoffe ju c^arafterifieren, ben ®ang gu ber^

folgen, ben ber 3tt>eig ber ?0?a(erei, »on bem wir fpret^en, hti un*
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genommen ifat^ unb namentlich bie neue Belebung gu ^ijilhtm, bte

er ben ©efreiung^friegen öerbanfte, ffleö) eine ©emerfung aber

!ann iif mir nic^t t>erfagen/ bie und juglei(^ auf ben bleibenben 3ug

ber beutfc^en 9)?a[erci aum großen ©t^r unb ben i^m entfprec^enben

großen ©toffen hei antifen Ärieged führen ioirb, ^a eö fo fd^wer,

eine <Bd)ia(i)t §u vergegenwärtigen, ba bie SSerfuc^ung fo groß ift,

ein (5I)aoö bed SGBürgend ol^ne geijlige (5in^eit bem 3(uge »orgufü^ren,

fo befc^rdnft ftc^ bie Äunfl gerne auf t>ai SSor^er ober 9Ja(^^er: fte

gibt einen bem Äam^fe »or^ergel^enben 9Äoment, nm bie ^^antafte

bad bet)orfle^enbe ^urc^tbare al^nen, ober einen nad)fo(genben, um
fle auf bad »ergangene jurürfft^Iießen ju Taffen, @in jwar fleined

©ilb öon einem ^ranjofen, ^rotaid, folt mir bienen, gu geigen, wie

ber STOoment üor bem ®efe(f>te fünftrerifdt^ wirffamer fein fann aU
biefed felbjl ; ed ij! 3^nen unter bem Sßamen avant l'attaque befannt

:

3ager, bad Bcic^en jum 2(ngriff erwartenb, jebe Bewegung gefpann^

ter fücxX), unb boc^ fein 3ug weber »on 3(ngfl noc^ öon gezwungener

gaffung, ein ^ilb, fo frif(^ wie ber fü^fe SWorgen t)or ©onnenauf^

gang, in beffen l^erber Suft biefe Äriegcr i^x blutige^ 2:agewerf ann

jutreten bereit ftnb. @in ©c^wcijer (^anberer aud ©afel) Ijat ben

SWoment bargefleßt, wo ber J^au^jtmann bie ?anbdfned^te »or 3Cn«»

bru(^ ber <Bäjlad)t öon SÄarignano jum gewiffen 5:obe wei^t, @r

flreut eine J^anböott (5rbe über fie unb in 3(udbrudf unb Haltung

rieft man leidet bie 3Öorte, bie er ^pxidjt: ^wie 16) biefe @rbe über

euc^ flreue, fo wirb \)mtt abenb jeber »on euc^ aB ?ei(^e am Sßobcn

liegen; id) erwarte, baß il^r ftreitet unb fterbet mit S^ren!" (Sie

^aben ed Derf^jrod^en unb gel)alten. — dlod} fei ein ißilb »on einem

beutfd^en SKeijler, öon ?eu^e, genannt, realifKfct) im ©t^f, aber ein

biflorifc^ed ©emalbe burt^ bie befannte ®roße, bie ed pm ®egen^

ftanb l^at, unb bur^ ben @eift ber 3(uffaffung, ber gang »on bicfcr

@r5ße burt^brungen ifl: SBaf^ington in ber 2)ammerung eined

SBintermorgend über ben Delaware fe^enb, nm bie geinbe in il^rem

?ager ju überfatten. 1)er gluß treibt mit @id, beffen (Schotten bie

©ootömdnner mit Slubern unb ^afcn erft beifeite flößen muffen,

um öorwärtd gu fommen, bie ^Bewaffneten t)üUen ftd) frierenb in

i^re SWänter, aber ^orf^aufgeric^tet, ben einen guß auf eine ^an!

qel^oben, ganj 3(uge nac^ ben fernen ffiac^feucrn fpdl)enb, ganj

fhaffer ^iüe^ ganj ßntfc^tuß, gang SWann flel)t ber J^dh ba, ber
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SBcfrcier 'ämexifai. — SGBie manche ©emdlbe toaxm nun anjufü^ren^

tt>e((^e ben fruchtbaren !0{i>ment am anbem @nbe beö ©anjen fuc^eii/

tnbem fie und bie ^alflatt nad) ber <Bä)laift Dorfü^ren unb und

burc^ fte ben blutigen SSorgang erjä^Un (affen^ ber auf biefem ®iiau*

plai^e gefeiert ^at. T)a genügt tüeniged: raut^enbe krummer öon

©ebäubeU/ Seichen, ©tcrbenbe, ^reunbe, bie ii)nen bie le^tc ?abung

reichen; boc^ ber SWaler mag ben Bwft^auer au(^ felbfl in bad ©ilb

einführen, bo^jpelt ergreiftnb, wenn biefer 3ufc^auer ^ugteic^ ber

Urheber bed furd^tbaren ®c^auf^)ield ifl, toit dlapoUon auf bem

53ilbe »on ®rod: bad ®(^Ia(^tfetb öon ö^lau, 3(ber ein figuren««

reic^ered ®erf, bad nid^t ben SKoment ber bereit* eingetretenen

?Hul)c, fonbem bie le^te ©tunbe eined SBertilgungdfampfed barjleUt,

ifl bie gen>a(tige ^ompofttion t>on (^ometiud im J^eroenfaale ber

@tt)ptot^ef in a)?ünc^en: bie 3«tflörung 5:roiad; »o^l bad ®xop
artigfle, wai ber ernfle, I)o^e (Seift bed 9)?eiflerd gefc^affen ifat 9ßie

t)erf(^eu((>te 2:auben flammcrn |t(^ bie 2öc^ter an bie greife ^tfuha,

bie wie öerfleinert »or fid^ l^inaud in ben 3Cbgrunb bed ©(^icffafö

flarrt, hinter i^nen, bie (Sruppe überragenb, ftel)t Äaffanbra mit

n)el)enbem .^aar, in ^ropl^etennjaljnjtnn bie Oeric^te ber 92emc|id

öerfünbenb, wefc^e bie Sufunft no(^ in i^rem ®d)ofe birgt, jur

©eite ift flerbenb, bad verbrochene (Schwert nod) in ber Siechten,

^riamud niebergefunfen, ber wetfe fonigtid^e ®reid, ein ©ilb ber

önblid^feit alter ®rofe auf örbcn» ©ie aber bie ^einbc noc^ wüten,

geigt eine ®rup^)e jur ?infen : ed ift SWeoptoIemud, ber bcu 3Cfli)anaj

am ^ufe Qtpadt Ijat unb eben mit wilber 53ett)egung bed fc^onen

J^elbenleibd aud^olt, i^n über bie Binnen ber SWauer ju fc^fcubem.

@in anbered weite* ©ebiet rei^t fic^ an bie ©(^fad^tcnmalerei

:

ba* ©ilb bed ©olbatcnreben* außer bem Äam^jfc, ba* eigentlid)e

mititärifc^e ®enrebi(b, 2rbfc^ieb, SWarft^, J^alt unb @rfrif(^ung,

bad ?ager mit feinem ©(^erg unb ®pie(, 'Sdtitoadft am %tmt, Duar^

tier, ©(^recfen ber ^rünberung unb SBerwüflung, 2;rauer um &c*

fattene, J^eimfe^r : eine ÜBelt toon 9J?oti»en l^eiterer, rül^renber, trau^»

riger 3Crt liegt in ber breiten ^ülle biefe* (Stoffe*, SBouwerman l^at

in einem 5:eite biefe* ®ihieti feine 93ebeutung, foweit fie überhaupt

in bie ©p^dre faßt, öon ber wir fprec^en ; J^orace Semet ifl wieber^

um ju nennen, SWeiffonier mit ber feinen 3uwelierarbeit feiner

Äteinbitber barf nit^t unerwähnt bleiben; um aber auc^ l)ier mit
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einer mächtig ihfhoUm beutf(^en ©(^dpfung au ((j^liefeti/ weife i^

auf bie ^om^ofttion k)on !Ret^e(: ^annihaU Sus über bie Zlptn;

welche fXeil^e t)on furchtbaren kämpfen mit allen ^rtdm beö ®t^

birgö/ mit ben StnfaUen barbarifc^er 9ergk>5(!er/ ben tofenben ^erg^

n)affem/ mit dii unb ©(^nee^ mit ben @kfa^ren ber jo^en %tli*

llölfen, öon beren einer in »ilbem ^äue( ein Elefant, ^ferbe unb

SWenfc^en in bie 3:iefe flürjen, »a^renb ein 2eit ber ^aQenben fic^

an sacfigen ^aumflämmen f)>ie0tl 3Cuf bem legten ^i(b aber finb

bie 2)rangfa(e übertounbeu/ auf freier ^bljc fte^t J^annibal unb jeigt

ben SKübcn Stalien, bod erfe^nte 3iel. —
Die öeijKgfle, bie geiflig fonjentriertefle aßer ^ünfle^ bie

^ e f i e wirb nic^t bie le$te fein, wenn e* gilt, bem Ärieg abjuj«

gewinnen, toai er ber ibealen 2(nfd^auung bietet Oft genug frei^

lict^ wirb jte in il^rem eignen Seben ju fe^r unter i^m leiben, um
nur überhaupt unDerfümmert fidj gu erhalten; wie tit allgemeine

aSerwilberung jit^ in i^r fpiegelt, bie ein langer Ärieg jur ^olge l^at,

baöon gibt in unferer Literatur bie fogenannte itotitt f(!^lefifc^e

^ule ein nur ju fprec^enbeö ®ilb ; aber auif t>om umgefe^rten ^aK

ifl ein ©eif^)iel in na^er Erinnerung: gur 3eit ber napoleonifcben

J^errfd^aft war unfere 2)id)tfunft unter ber Überreife einer fc^ßn»»

geifligen inneren ©ilbung, bie ;,nac^ au^en nid^t* bewegen" fonnte,

erfranft, in ein eitlem ©piel ber Sronie ausgeartet; bie ©efreiungSs»

friege führten i^r neue, gefunbe 2uft gu unb verjüngten i^r weifen^

beS lieben* jDo(^ wir fprec^en Dom 3n^alt, t>om ^ieg als @egen<f

flanb, unb fragen, wie jic^ bie 3»eige ber 2)i(l^thtnfl baju »erl^alten«

2)aS ec^te, urfprüngli(^e @ p S ru^t auf ber J&elbenfage, bie

^elbenfage fpiegelt baS Dorgefci^id^tlicbe Sugenbalter ber SSölfer,

beffen erfle Seibenfc^aft immer ber Ärieg, beffen erfle 2ugenb bie

^apferfeit war. Um Ärieg bre^t ft(^ bie .^anblung, gelben gilt eS

ivt befingen, an baS ©ilb i^rer ^aten ftiüpft ft(^ bie grofe, freie,

toeiti unb bo&) mit liebe&oQem ^licf auf ben einzelnen @rf(^einungen

beS tüchtigen ©efamtbafeinS Derweilenbe 3(nf(^auung eineS ganzen

SSolferlebenS unb in i^m ber 3)?cnfc^^eit. — (Jinem Ärieg wegen

^rauenraubS, ber bie Dereinigten (Stämme ber ®tiei^n nai^ ber

Äüfle ÄleinaftenS führte, Derbänfen wir bie ^omerifc^en ®ef5nge.

©runbnaiö unb nur um fo pcttiidjtt ift 2;aftif unb Strategie:

Sinjelfampf auf (Streitwagen unb ju ^uß mit ©peer unb (Schwert,
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(StohttunQ einer feinb(i(!^en ©tabt burd^ bie finblid)e ?ifl mit bem

l)ftlaemett ^ferbe» Die fetten Änaben finb fie, biefe J^elben; wer

bcn attbem jwingt, ifl bie ^roge; an Söaffenprac^t, @ffen unb 5rin««

!en erfreut iidf wie ein Äinb ber J^ero* unb ber I)i(^ter. 3(ber wa*

für Änaben I Sßa^rtic^ ibeate Änaben, bie (5belflen ©riet^enlanb*,

leud^tenbe ^^pen be* 9?ationaI<^arafterÄ, feine (Srunbjuge in p\a^u

fc^en Öeflalten sufommengefaft ©ilb wie bie ?oI)e ber ^euer*^

britnfl im Äampf, fint> fie bo<^ jebem eblen ®efül)t offen, fein unb

Hug unb grof an ®eift, ®5tter bef(^ü$en, ®5tter »erfolgen fie, öon

einer ©ottin flammt ber J^errlic^fte unter i^nen, ber Augenblicke

Wiann 3(d>ille^, ober traurig groß unb f(^on flel)t über il^nen bad

allgewaltige ©c^irffal.

@tn ©prung fül)rt und üon biefen ^laf!ifd)en ©eflalten jum

raul)en norbifd^en eifemen Ütitter, ju ben 92ibelungen#9le(fen, bie

ou^ ben J^elmen ben ^l^eij ölie^enben had^ Ijolen", auf bie ^anjer^

ringe ^auen, baß ber feuerrote 3Binb l^eraudfäljrt Qi ift eigentli(^

nid)t ^rieg, tüai> im 92ibelungenliebe ben blutigen <B(iflu^ bilbet,

fonbcrn g^amilien^ unb SSafaUenfampf, angefliftet burd^ ein SÖeib,

ba^ au^ einer innig liebenben ®raut unb $rau burt^ ben gurüdf««

gehaltenen Drang ber iHac^e für bie ©rmorbung be^ teuren STOanne*

unb ben ?Xaub be* Jjorted jur ^urie wirb ; aber bie Di(i)tung nimmt,

o^ne irgenb nac^ ben ©rengen be^ gef(^loffenen iRaume* gu fragen,

ber ben ©(^au^la^ bilbet, fo große 3a^len an, fü^rt fo große ?D?affen

in ben ©treit, baß er wit Ärieg erfc^eint, ^urt^tbar f^wül ftnb bie

@tunben, nac^bem bie r^einifc^en J^clben, mit Harem Riffen unb

feflem SDhtt in i^r ©(^irffal reitenb, in @$elenlanb angelangt finb.

Der Äampf bricht lod mit bem Überfalle ber Äna^jpen burc^ ©lobelin,

Danfwart ber ^Ritter, unter beffen Ob^ut fie ah^titi iljr 9Äa^l ein=»

nahmen, ^aut ft(^ burd^, tritt mit ^oc^gel^obenem blutigen ®(^werte

in ben iHitterfaal unb »erfünbet, wa^ gef(^el)en. ßlu trinfen wir

bie minne unbe gelten** fünege* win ! ber junge oogt ber J^iunen,

ber muoj ber attererfle fiuT, mit biefen ffiorten fäl|rt J^ogen auf

unb fc^lägt @^efö unb @f)riem^i(ben* ^inb Drtlieb ba* ^anpt ah,

baß ei ber 9J?utter in ben ©c^oß föHt, fogleic^ aiel)t audf fein treuer

SÖaffenbruber Solfer, ber @|)ielmann, — er ^üibelte ungefuoge, —
ftne ?ei(^e (9Öeifen) lütent übele, fin jüge fint rot, — cj ift ein

roter auftrieb, ben er gern öibelbogen ^ät —"; ber Äampf ift Ui
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unb enbet mit bem 3;ob alter ^unncn, bie im ©aale finb; e* tritt

eine jener langen Raufen ein, bie »on nun an na^ jebem ah^

gefc^tagencn 3(ngriff wieberfeljren «nb einen tXl^ptl^muÄ furd^tbarer

ürt begrünben, eine ©titte 00U ©d^auer unb 3öel) um bad, wai ge^

fd^eJ^en, öott bunfter Spannung auf ba^, wai beöorflel)t Sring,

SWarfgraf »on 2)anemar!, nimmt je^t mit taufenb ?0?ann ben Äam^f

auf, fte alle faöen, unb er felbfl burc^ ^agen^ 8(^n)ert. fflnn be#

fc^Iießt (5I)riem^ilbe, ben 'Baal ju bereiten (öerbrennen), ben bie

92ibelungen nirf^t üerfaffen fönnen, ol^ne üon einer untt)iberflet)tirf>en

Übcrjal^t erbrüdft ^u werben; bo^ bietet fie ^rieben an unter ber

©ebingung, baf jte J^agen herausgeben; er ifl cS ja, bem eigentlich

allein i^re 'iKaä^e gilt, um feinettuiUen l^at fie . hai ©lutbab an^

gel^oben, um an i^n ju gelangen, fd)ont fie bie eignen Sßrüber, aU

bie 3^rigcn nirfjt. Die ^orberung wirb mit Unwillen abgewiefen:

fie fonnten ^^burd^ ir triuwe einanber nit öerlän/ 2)er ©aal wirb

angejünbct, fte bcdfen fid^ gegen bie ©rdnbe mit i^ren ©d^ilben,

trinfen im glü^enben 2)urfle baS 33lut ber 2:oten, ft^lagen am SKorgen

einen neuen 3lngriff ber J^unnen ab, i^rer fed>S^unbert finb nod) am
Seben unb warten in ben aufgebrannten 3)?auem, toai ba fommen

werbe. 3e|t befc^woren (5^riem^ilbe unb @^el ben beflen il^rcr

Scannen, ben 20?arfgrafen ?Hübiger üon 33ec^lam, ba^ er feinen

ta^fem Tixm bem SBBerf ber tXad^e nid^t entjie^e. (5r fielet im tiefflen

innem Kampfe. (5r ifl d^tU SSafall, er ^at für i^n um Sl^riem^

l^ilben geworben, er l^at i^r bamalS öerfprod^en, i^r beijufle^en, wenn

eS gelte, ein Unrecht ju jlrafen, boS i^r wiberfaljren fei; aber bie

SRibelungen ftnb auf ber Üleife feine ©ofte gewefen, er l^at ^reunb#

fd)aft mit i^nen gef^loffcn unb bem jüngflen ber foniglic^en ©ruber,

©ifel^er, feine 5:o(^ter »erlebt. 5ÖaS er tut ober laft, fo wirb er

f(^ulbig. t)od} eS ftegt in feiner Erwägung bie altere ^flic^t, er

entfc^tieft fic^ pm Äampf : ^6 liej er an bie wäge bie feie unb ouc^

ben lip." @r fünbigt ben ^reunben, bie nun ^einbe fein muffen,

fein SBor^aben an; fie erfc^redfen, fönnen eS nid|t faffen; er wottte,

fagt er ^u @emot, baß fte gurüdf am ?H^eine wdren unb er tot mit

etli^en (5bren. J^agenS ©d^ilb, eine @aht ©otelinbenS, ber (^e^

mal^lin SlübigerS, ifl jerfc^lagen, er bittet il)n um ben feinen; iHübi^

ger reicht i^n ^in : „bo wart genuoger ougen »on ^ei^en treiben rot

;

ej xoai bie lefle @äbc, bie ftber immer mer bot bel)einem begene »on
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©e<^lären «Hücbcger'' (bic Ie$tc ®abe, bie bcr gaftfrcie, freigebige

fRübiger no(^ einem Degen bot), 3Öie grimm ^agen war unb wie

jornig gemut, bod^ erbarmt i^n bie ®aht, in tiefer ?Hü^rung banft

er itym unb i)erf^rid)t i^m, il)n im ©treite ju meiben. 9htn fc^reitet

«Hubiger gum 3(ngriff, ^be^ muote^ er ertobte", im »üben ®ett)ül)tc

bed ^ampfe^ crfd)(agen er unb ©ernot fic^ gegenfeitig unb enbti(J>

fallen — ;,ber tot, ber fuo(i^te fere" — aud> alle feine Scannen. @^

wirb ftill, eine neue fc^wüle ^aufe bereitet tai dxitt öori 5e$t

tritt Dieterid) tjon 35ern auf bie ©üt)ne, ber bei bem erflen beginn

be^ Äam^jfeö ben ©aal »erlaffen unb fic^ üom ©treite fem geljalten

})at dx fc^icft feinen alten Söaffenmeijler J^ilbebranb an ber @pi$e

feiner 9)?annen, bie Slibelungen ju fragen, wie aUt^ gefommen fei

unb ?RübigerÄ 2cid)nam §u »erlangen; jie follen unbewaffnet gelten,

jie geljord^en nid^t, ed fallen aufreigenbe 'jHeben, ber wilbe SOBolfl^art

fann feiner ©treittufl nic^t wiberftel^en, fpringt an ben ^einb, bie

anbem folgen, ber Äampf entbrennt unb rafft alle hinweg aufeif

J^ilbebranb, ber mit fflot fic^ burt^^ut, um feinem J^errn bie graufe

aWa^r iu bringen; aber auc^ üon ben SRibelungcn ift bid auf ^aQtn

unb @untl)er nidjt einer me^r am Seben, tflun legt Dieterid^ felbft

fein ©treitgewanb an, gel)t l^in, finbet bie beiben an bie STOauer beÄ

©aalbau^ gelernt unb »erlangt, baß fie fid^ ergeben ; er will fte bann

fcl)ü$en unb ^eimgeleiten. I)a^ wolle ®ott bom Fimmel nic^t,

fprac^ ba J^agen, ^^baj fid) bir ergäben jwene begene, bie nod> fo

toexlidji gewäfent gein bir flent unb noc^ fo lebicßd^e »or ir

»ienben gent", Dieterid) greift il^n an, öerwunbet, binbet il)n, fül)rt

il)n üor @^riem^ilbe unb empfiel)lt il)r, i^n gu fc^onen ; fte läßt i^n

ind ©efängni* abfül^ren, @r fe^rt gurücf, bejwingt Äönig ©untrer

unb mit i^m gefc^iel^t ba^felbe, S^riem^ilbe tritt ju J^agen in ben

Äerfer, fie »erlangt bon i^m ben 9?ibelungenl)ort ; er weigert, ^u

»erraten, wo er »erfenft ifl, fo lang noc^ einer feiner J^erren lebe,

Se^t läßt bic ©(^wefler bem ©ruber ba* J^aupt abft^lagen unb trägt

e^ an ben J^aaren »or J^agen : bu ^afl nun, fagt biefer, nac^ bcinem

SBillen aUti ju @nbe gebracht unb ifl alled ergangen, toie iif eö

fletd mir gebadjt, ben ©c^a^ weiß nun niemanb afö @ott unb i(^,

ber foll bir Salanbin (2:eufelin) nun für immer »erl)olen fein I <So

^ab' ic^ bo(^ no(^ ©iegfrieb* ©c^wert, erwibert jte, jie^t e* unb

fc^lägt i\)m ba^ J^aupt ab. ^ilbebranb f^jringt l^inju unb ^aut fte
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p ©tücfcit. — „Wi^t fcibe toai »ercnbct Ui Äuncgeö W)$^t (^efl),

alÄ ic bic tic6c fcibe je atterjungtflc git" (mie fleW bic ^rcube ?eib

5U aUerfe^t gibt)*

3c^ njottte mir nic^t »erjagen, in rafd^en 3ügen bic^ grofe ^ilb

S^nen »orüfeerjufül^ren, Unferer .^ctbenfage ift nid)t bie @unfl

wiberfal^ren, ba0 ber ®toff üon fo fünftlerifc^er ^anb geformt

worben wäre me ber griet^ifc^e; e^ finb ©lieber, wie in raul^e

Seinwanb gepKt, ^elbengeflalten, wie in Q^ranit unüoUfommen

unb grob gemeißelt, aber fo oft ic^ fie »ieber betrachte, muß td)

n\ir fagcn : wie tdjt beutfc^ finb toi) biefe Sl^araftere ! X)erb, raul),

toilb im Äampf, aber braö, treu, grünblic^ un»erborben, unöcrbrüc^*

lid) cl^renl^aft unb wie gut unb weid), wo i^nen an^ J^erj gerührt

wirb! 3c^ l^abe gefagt, burc^ bie @r5fe ber ^aijUrt erfc^eine ein

I)äu^Iic^er Äam^jf toit ein Ärieg, unb ba auc^ frembe SRationalitäten,

bie 2)änen, bie bunte Sßötfcrmenge, bie ber 92ame ber Hunnen in fic^

befaßt, in ben ©treit l^ineingejogen werben, fo ift e^ ein Ärieg,

worin beutf^e 5:apfer!eit über aKe^ gel^t; burd^ biefelbe SBeite be^

Umfangt txljält tai altgemeine Sterben eine ^ebeutung t)on Un*»

cnbüc^feit, gema!)nt un^ wk 5ßcltuntergang, wie ©otterbammerung,

unb furchtbar tragif^ waltet ba^ ©d^irffal: Don bem erflen fleinen

^e^r @iegfrieb^ unb ßl)rieml)ilben^ gel)t eine alled umfd)tingenbe

Mette ani, wirb ein Ülab in ^Bewegung gefegt, ba^ rottenb c i n

Dafein um^ anbere erfaft, in feine 3äl)ne b^reinreifit unb gers^

mafmt.

Qi fann ni^t mein Sorbaben fein, bie Literatur be^ (5^o^ ju

burd)Wanbcrn ; i(^ mußte mit ©Zweigen ba^ orientalif^e, mußte

bod r6mif(^c, SSirgiB Tieneii, unb muß ebenfo ba^ romanifd^e,

^riofl, 5:affo, damoenß übergeljen. 3(ber nic^t übergel^en barf i6)

ein beutf(^e^ Sbplt, ba^ ber 2)i(btcr burc^ ben l)omerifc^en ®eift ber

58e^anblung unb bie ©rßße be^ ^intergrunb^ in bie ^o!)e be^ (5po*

gel)oben l)at: J^ermann unb 2)orot]^ea; id^ barf ni^t, weil eö gilt,

unferem größten Xtidjtev ?Haum ju geben, baß er iiä) felbfl »on

einem SSorwurf reinige, di ift wal)r, baß ©oetl^e im 53efreiung^<«

frieg ftd^ »erbroffen t)on ber 93egeiflerung ber Station abgewenbet

l^at, aber ber ©^luß btefcr Dollfommcnflen feiner größeren 'X:)ii)fi

tungen mag gcugen, baß J^erj unb ©eifl richtiger beflcllt waren, ali

er fetber in ©tunben weltfdjeuer SSerflimmung fid^ unb un4 gcflanb.
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2)enn wie J^eftor fielet ^ier bicfcr ^ermann aufgerichtet, ba I)orot^ca,

mitten im ®IM jagenb, ber gefaI)rüotten 3eit gebenft unb ben 53oben

unter fic^ fd)tt)anfen fü^It, — nein, wie J^ermann ber I)eutf(^e, bcnn

nid)t umfonft tragt er ja biefen SRamen —, unb toit au^ ^rop^etcn;»

munb, aU at)nte er, aU al)nte ber Di(t)ter, wai wir @nfe( ©roffe*

erlebt ^aben, fprid^t er bie mannfjaften 2öorte:

„Die^ ijl unfer ! ®o laßt un^ fagen unb fo e* beljau^ten

!

I^enn e^ werben noc^ flet* bie entfc^toffenen SSoIfer gepriefcn,

Die für @ott unb ®efe$, für Altern, 3Beiber unb Äinber

Stritten unb gegen ben ^einb 3ufammenflel)enb erlagen*

SRic^t mit Kummer will id)'^ bewa!)rcn unb forgenb genießen,

(Sonbern mit 50?ut unb Äraft ! Unb brofjen bie^mal bie ^einbe

Ober fünftig, fo rufte mic^ felbfl unb reiche bie ffiaffen I

3ßei^ id) tmö) bid) nur »erforgt mein J^aud unb bie liebenben

eitern,

O, fo fteltt fi(^ bie 33rujt bem feinte fit^er entgegen,

Unb gebuchte jcber toie ich, fo ftünbc bie 23?ac^t auf

@egcn bie SDJad^t unb wir erfreuten unö alle bed g=riebend I"

9?ur e i n e e ifl bmifcr in bem Ijerrüd^en Schluß : man üerf!el)t

tii^t, warum ber Di(^ter im vierten 3Scr^ nur ben einen ^alt, ben

be^ erliegend, nennt, warum er ni<^t ^injufe^t: ^ober bie frecf^e

©cwalt abwehrten mit fiegenbem 'BdjXDtxttl"

Die l ^ r i f d) e ^oejte, bie ^ocfie bev Stimmung, wirb Um
Äriege ni^t nur nad^fofgcn, um ihn ju bcjingcn, fonbern fie wirb

mit i^m ge^cn ; »on ihr gcwif nid)t gilt baö ©ort, ba^ im Äriege^?

Idrm bie SWufcn fd)Weigen. Sobalb eiumat ber Ärieg aufl^ortc,

tierifc^ wilfcer Äampf ju fein, \)at jebee ißoff feine Sieber ber Zn^

feurung gehabt, unb 3:t)rtau^, ber ben Spartanern ^nt einfang,

war nic^t ber erfte, auc^ bei ben ©riechen nid)t ber erfle Ärieg^bichter,

tüit ©imonibe^, »on bem jene in iljxcx fc^Hdjten Äür^e fo erl)abene

Snfc^rift auf bem @rabma( ber 5^ermopt)len flammt, nid)t ber erfle,

ber »oßgogcne 5:aten ber J^etben befang, J^etbenfieber ftngenb

giengen bie alten Deutfd)en in bie Sc^tac^t, ben 92ormannen fc^ritt

bei ^aflingß 3:aillefer i)oran unb fang ba^ ?HefanbÄlieb. SJeuc^

Sehen, I)ohereö ^euer hau*cn gro^e, geiflig bewegte Briten in ben

Ärieg^gefang ; bie ?D?arfcirfaife, brang^joU, ^athetifd), beftamatorifd»
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t>i>m)ärtö jtofenb tragt wie auf ^(ügeln bed ©türmet bie ^ranjofen

in bie tÄeöotution^friege, aber nac^bem fie au* §rei^eit*frieg«m dr^

oberer geworben, bringt au* ber ©eele be* öon fc^werem ©d^kf er*

wachten beutfc^en SSolfe* ein anberer Son bem iaatt ber fprü^enben

?eibenf(^aft entgegen: ein öotter, inniger J^eraenÄton, ber reine,

Ijeffe Ärang ber ?ieber unfered Äörner, be* jugenblic^en ©änger*,

bem e* bef(^ieben »ar, ben J^clbentob ju flerben, unfered ©c^enfen«»

borf, 3fmbt, «Rurfert, U^fanb, unb wie irompetenfc^aK fd>mettert

bajwifc^en ©dritter* tJteiterHeb. — @* ifl eine ber ft^önen 3Bir*

hingen be* ))olHtümli6)tn Äriegc*, bafl, öon gebitbeten ©eiflem

gebic^tet, foft^e lieber in bie SWaffen bringen ; boc^ btefe bleiben nic^

bloff entpfangenb, ber einfache Krieger fe(bft lä^ aU e^rlic^er, nn^

bercbter, unbeholfener, naiöer S3ott*bic^ter jic^ ^oren. Der Äampf
eine* tüchtigen, ta^jferen beutfc^en (Stamme* um !Re(^t unb ^reil^eit

l^interliefl un* bie 2)itl^marfens»?ieber, «Oan* ©utcr befang bie

^lai)t tton ©empac^, worin er fetbfl mitgefod^ten, SSeit ©eber bie

<Bijlai)t Don SDhirten ; ber Ärieg*bienfl wirb J^anbwerf, ber Sanb*«!

fned^t fingt »on feinem ungebunbnen ?eben, feinen ©efetj^ten, unb

wir ^aben unter manchen ?anb*!ned^t*(iebem eine* auf bie (Bdfladft

t>on ^Miüf ba* un* fo f!:immung*üott al* funflfo* mitten in ba*

©lutbab be* fc^rerflic^en Äampfe* üerfe^t. ®o ftnb un* lieber au*

ben 9leformation*fricgen erl^ahcn, au* ben früheren unb fpdteren

Äam^fcn mit ben Surfen — wer fennt nic^t: ^^ring @ugen, ber

ebfe fXitter?" — au* bem Siebenjährigen Äriege ; ba fangt eine* an

:

,,3Ber l^at fi(^ benn bie* Sieblein erbac^t?

@^ I)aben'* brei J^ufarcn gemad)t,

Unter ©eiblij finb fte gcwefen,

©inb au^ bei ^rag fetbjl mitgewefcn,

Sßiftoria ! SBiftoria ! ÄBnig üon ^reufen ift ba."

unb toorwdrt* hi4> in bie neueften Äriege ertönt in fc^Iid^teit ^leimen

SWut, Äampftufl, Ätage, @iege*frcube unb ©pott auf ben ^einb au*

©orbatenmunb. — Da biefe lieber, wie fc^on angebeutet, nidjt bto#

»om Äam^fe fingen, fonbern aUe 3«ftänbe be* ©olbatenteben* ji(^

in il)ncrt fpiegetn, fo ftefft fic^ ber Genremalerei, bie |td^ an ba*

®c^fa(^tgemdtbe rei^t, ein entfprec^enbe* ©cbiet in ber ^oefte gegen^

über; luflig^ fc^erjenb, leit^tftnnig, jubetnb, fütjn, jtürmifc^, furc^t^
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lod unb traucmb, flagenb, fcufjcnb, in alten 2önen ^attt ein reicher

Sicberc^or aüe^ wibcr, wad bcr ©otbat geniefit unb erleibet, flrebt

unb wagt, Siebet beö ®d)mer3cd geugen in^befonbere »on ber furd)t^

baren ^drte be^ 3tt)angd jum ^ienfle, beö Dienfted unb ber ©trafen

in ber 3eit ber gepreßten, geworbenen ^eere, unb we^ntutüott U»

ffagt in bcn ®tropI)en: ^ju (Strasburg auf ber ©(^anj'' ber jum

Stob öerurteitte galjnenftücbtling fein <5d)irffaL — (»^ bleibt nod) au

erinnern, ba0 faum irgenb fo f(^6n aB in ber ÄriegÄflitnntung

Äunjlsf unb 3Sotf^poefie jTc^ öerfdjmotgen ^aben. Äunflbi(^ter I)aben

Sieber gefd)affen, fo rein im 3;one be^ SBoIB, ba^ biefe^ fie fingt,

ol^ waren ITe au* feiner SWitte I)erttorgegangen ; in ^riebric^ ?0?üßer*

Sieb: ®otbatenabf(^icb (;,^eute fc^eib' ic^, I)eute wanber' id)
—

")/

in Ul^lanb*: „3c^ ^att' einen Äameraben", in SOBif^etm »0««ff*'

^9J?orgenrot ! 9}?orgenrot l" unb : ^®tel^' id) in finfher 9)?ittemad)t"

:

in biefen unb fo manchen anbern fpri^t ba* ©efü^t fo fc^tit^t unb

innig, baf bcr Unterfc^ieb jwifc^en ©ilbung unb SSolf^feete jic^ in

einen Älang auftofl»

SWit bem Siebe I)aben wir aud) bie 9Ä u f i f fci)on genannt, benn

ei Uht wa^rl)aft nur in feiner SWelobie, nur int ©efang. 3(ber and)

in fetbflanbiger ^orm gefeilt fie ft(i^ jum Kriege unb f^opft reitfje

92al)rung au* biefem ©übe ber Äraft« 2m SWarfc^ ermuntert fie bie

^üben, burd^ ben SO?unb ber trompete ruft fie jum Äampf unb au*

bem Äampf, ia oft genug \:jat i\)X begleitenbe* ©piel ni(^t nur in

leeren ©tunben bie Ärieger erfjeitert, fonbem ift SO?ut erwedfenb mit

ihnen fül)n in ben ©c^lad^tflurm gegangen, unb enblit^ t)er^errtid)t

fie in großen 2;ongebi(ben Zat, ®ieg unb Opfertob ber .^etben,

3Öir I)aben noc^ »om 2) r a m a ju fpred^en unb bürfen »orau*;*

fc^idfen, ba# in ©rie^entanb bie ^lüte biefer l^öc^ften ^orm ber

Dic^thinft eine ber ©irfungen ber ^erfers^iege war. Den Snljalt

aber für ba* ©c^aufpiet fann nur in bebingter 9Beife ber Ärieg ay
geben. 2)ie J^anblung fann ft(^ am Äampfe ber SEBaffen »erraufen,

aber i^re 3(ngel mu^ fic^ um tiefere Äonflifte brel)en ; fittlidje* iXec^t

ober Unred)t im innern Seben be* SOBiKen*, @d)ulb unb SSerant*

wortung öor bem ewigen ©(^icffal: ba* ift bie ^rage; J^elbenmut

unb ©tanb^aftigfeit gegen feinbtid^e ©ewaft ftnb fein l^inreic^enber

©toff für ben bramatifc^en I)ic^ter, unb bie 53ü^ne tut gut, ba* finn^

lic^e ©c^aufpiel be* Äampfgetümmcl* foöiel ale möglich gu öer^
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meibcn ; bie rü^mlic^c Zok eined 3iin9 ift e^jifc^er, nic^t bramatifd^er

Stoff.

2(lÄ ber ©c^Spfer ber gricc^ifc^cn ^Trogobie, ber bei 9J?arat^on,

(Balamii, ^latää \tlhH mitge!am|)ft ^t, atd Äft^^lo^ feine ^^^erfer*

bit^tetc, würbe bic bramatifc^e Siegesfeier in feiner ^onb ju einer

Sragöbie ber (Sc^ulb unb SRemeftS* J^ier »emimnit man fein SßJort

bcS ^o^nd über ben gefd)Iagenen ^cinb, wie benn ber reine @inn

ber ©riechen fd^on in früljer 3cit eine fromme ®<^cu üor ^uSbrüc^en

be* 3ubefö im !Hauf(^e beS (Siegel S^gt; iwi J^omer fc^on wirb

öurtjfteia, ha fie beim ^Tnbtid ber getöteten freier laut aufjubelt,

öon Dbi)jfeuÄ mit ben SDorten gurec^tgewiefen

:

^greue bi(^, SWutter, im ®eijl, boct) be^errfc^e tiä:), jaut^je nic^t

laut auf!

©ünb^oft ift fre^tocfenber Stuf »or erf(i)Iagenen ^einben."

I)ie unenblid)e SBe^ftage ber ^erfcr ift ber einjige ^rium^^gefang

beS I)ic^terS; ber Übermut »on ber ©ott^eit geflraft: bieS ifl ber

I)0(^rengiofe 3nl^a(t feiner ernjlcn 2)i(j^tung. 5n bunfler ©angigfeit

um baS flolje J^eer in ^einbeSfanb aie^t ju 3(nfang ber 6^or auf,

f(^were träume ^aben 2ftoffa, bie SWutter beS 3ferjed, erfc^recft.

3e$t erfc^eint ein ©ote mit ber fflai^riift ber Slieberfage bei @ala^

mi^ : wel) ! we^ ! beginnt er, gefüKt mit ^eic^en ift Salamis Stranb

!

(§in ^errlic^eS ®itb in feinem ©erict^te ifl boS J^eranfegeln ber grie#

d)if(^en gtotte gum Äam|)f:

„Uli nun mit feinet SßagenS Si(^tgefpann ber $ag

I)ie gange 9Äeerburf>t fonnen^ell beleuchtete,

t)a fc^olt fernher »on ben J^eUenen freubiger

@efang herüber unb i^r ^riegSlieb iaudf^t gurücf

De* ^elfeneilanb* toufenbflimmiger Söiber^oß* —
— Sofort bie 3Boge f(^lugen fie mit raufc^enber

Seeruber gleic^gemeffnem SAwung bem Zatte nat^;

X>a tauchten alle plbi^lidi auf r>ot unfrem ^li(f,

*5oran in woI)lgef(^loffnen iÄei^*n erf(f|ien guerft

)Der rechte ^lügel, hinter iifm in floljem 3u9

X)ie gange flotte; ringdnm^r erfc^oS gugleic^

S3ielfad)er 9(tt|: ^uf, J^eOa* So^ne, flürmt gur ®ä)la^t\

Sif^ei, Sritifd^e «ange II ^3
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©cfrcit be* SSaterlanbe* 55oben, ^tih unb Äinb,

befreit ber J^cimatgötter orten ©i^, befreit

'Lex Ittfutn ®rdber ! 5e^t um atte* giCt ber ^antpf I

@r berichtet bie ©cefd^tac^t, bie Slieberlage, beric^tet^ wie Xerjed, ju^

fd)auenb »oui 35crg Ägateo*, taut auffc^rie »or klammer unb fein

O^ewanb gerriß, ^un feufjt bie ganje 3Cfia, baß fo fie öerSbet weit

unb breit", n)el)f(agt ber (5l)or, ha er bie iDIenge ber @efa(tenen »er*»

nimmt, auf fein unb 3ftoffa^ ^le^en erf(^eint aud SRebeln be* ©t^j

ber ®eift be* üerftorbenen ^onig^ Darciod, öcrfünbet, bafi bei ^(atää

and) ba^ gurücfgeraffcne ?anbl^eer erliegen wirb, unb fprid^t ber

5:ragobie ernflen @inn au* : fo flrafen bie ri(^tenben ®ötter bie S3er^

meffen^eit, bie in wal^nftnnigem ^retoel felbfl ben J^ettedpont in

^effctn legte unb in ^etta^ bie J^eiligtümer Derwüflete; bie Motens»

I)ügel ber ©cfattenen werben nod) ben fpaten (unfein geugen

:

11» „T)a^ nidjt gu ^oc^ fid) lieben foU be* SO^enfc^en ^erj,

Daß Übermut gu tranenreid^cr (5rnte fc^nett heranreift."

3um <B(t)lu^ erfd^eint mit wenigem ©efoJge Xerjed fclbjl, ber

@efrf)(agcne ber ©ottl^eit, mit jerriffenem Äönig^mantel, berflortcm

^aar unb unter ben Sammertönen feine* ©ed^fetgefang* mit bem

ß^ore »erijattt ber erhabene ®efang t>on ber gerechten SBBeltorbnung.

3(uf brei X)ic^ter muß id) ba* iöilb ber bramatifd^en ©e^anblung

be* Ärieg* befc^ränfen. 3(B gweiten füljrc ii) ©^afefpeare auf, ben

großen ©eifle^öerwanbten bed Äfd^^tod. X)er 3(ufrul)r in J^einric^ IV.

ifl ^olge ber ©c^utb, wetrfie ?ancafter burd) ben ©turj unb bie dx^

morbung 9li(^arb* 11. auf ftc^ gelaben ^at : bie ftolgen Häupter bed

TibtU em^soren ftd^ in ©äffen gegen i^n wie er gegen jenen» ®ir
»erbanfen biefem bramatif(^en Ärieg^bilbe bie ©eftah J^einri(^ ^er;»

cpi be* J^eißfpomd, be* 9J?anneÄ, beffen gange* 2Befen Tobernber

^euergeif} ber @bre ift, i^m gegenitber be* ^ringen, ber au* ©o(!en

jugenbli(^en %ei(^tftnn* gur ^(ar^it ber IBemunft emporw&d|fl, ein

Iid)ter unb guter, in ©ruft unb Äopf wo^lbeflettter S^enfc^ wirb;

wir »erbanfen i^r galflaff, bie fßfUid^fte l)umoritlifd)e ®<^öpfung

be* t>iditexi. Der lufKge, bicfe ©c^eim l^»* ^ud^ etwa* »om miles'

gloriosus, unb bie* fdnnte un* auf bie SWotiüe führen, bie ber

^ieg für bie Jtomobie abwirft; wir Ratten unter anberem »on ben
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^anpüeuttn J^orribittcribrifaj «nb Darabiribatumbaribe* im Xufl^

fpielc t)cn ©r^pI^iuÄ ju f|)re(^cn; boc^ wirb und no(^ ein anberc*,

bcbcutcnbered 2Öer! bcr fomifc^en Gattung begegnen, auf beffen 95e#

trat^tung wir wegen ber Äürje ber ^tit un* befc^rdnfen. J^ein^

ric^ V. ijl ein 2:riump{)Iieb, eine fc^metternbe ©iegeßfanfare auf ben

ZciQ »on 3(5incourt, wo ein ganj erft^opfted ^eer ben fünffa* über«»

legenen frangoftft^en ^einb bejiegte, gebic^tet int SSoUgefäI)le ber

englifd)cn Äroft, afö bie fpanifc^c STmtaba in atte 3ßinbe jerfheut

war, ©^afefpeare l^ot fic^ nid)t bed ©potte auf ben geft^tagenen

geinb enthalten tvk Äfc^^tod in feinen Werfern, er l^at bad SBilb

feiner ^ra^tevei übertrieben, boc^ falf(^ ijl ed nic^t, ba»on ^aben

und grünbfid) unfre legten Erfahrungen belehrt Dem .^«fben aber

tei^t er bie reinen 3üge ebler ©efd)eibenl^eit unb benfelben ®eiffc

bcr Üteligion, ber bie Sragobie bed ©riechen burc^bringt SSon oben

ixhitM er ftc^ ben Sieg in beut berül^mten &thete »or ber <B(tjlaiiti

,X> ®ott ber ©(^tac^ten ! <Btcii}U meine Ärieger,

Erfüll' fie nid^t mit ^urd^t, nimm i^nen nun

2)en ©inn bee ?Hcd)nend, wenn ber ©egner 3a^i

^ie um i^r ^erj bringt. — ^eute niift, J^err,

D I)eutc nic^t, gebenfe meined SSaterd

SBergelj'n mir nicbt, a(ö er bie Äron' ergriff!"

3öiebcr^olt unb nacbbrüdflic^ — mon erfennt beutlid^ bed I)i(^terd

eignen ®inn — gibt er bie Eljrc bed ©iegd ber geregt waltenben

©ott^eit unb läßt im Jöeer 2obed|lrafe aufrufen für ben, ber pxaijU

unb ben angeorbneten 2)anfgebeten fid) entjie^t. — Über bie un«»

reife Sugenbarbeit ^eimidf VI. fei nur bae eine gefagt, ba^ fie in

d^aotifc^em 25ilbe jeigt, wie burc^ ®(^wä(^e bed ^errfc^erd unb Un^

einigfeit alle ^rüd)te bcr englifc^cn 5:apferfeit unb <Siege üerloren

gel)en.

Unb nun ju ©filier ! 33on ibm mufl gerabe redjt bie Siebe fein,

wenn cd fic^ um bie ^oefie bed Ärieged ^anbelt. 2)er ^uldfd^ag

feined 2)i(^tergciiled, nic^t feiten unterbrochen, fc^ldgt faum je fo

öoU unb ungehemmt, ald wenn er in Äriegdjeit unb Äriegdleben

ii(^ bewegt; f(^on in feinem 3ugenbgebi(^te, J^it ©(^tac^t", bad mit

fo wirfungdüoUer Äraft und in bie 3Äomente bed ^wilben eifemen

SDBürfelf^jield" »erfe^t, \!iat er biefen 3ug feined 5alentd an ben 5:ag

[33]
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ßclcgt; man füljtt il)m cm, bagl er ein ©otbatenfinb ifl, im ftriege^

rtfi^en Clement, unter bem ^Raffeln ber STOuÄfete unb bem fhaffen

Saute beC 53efeI)(eÄ aufgetuat^fen ; freiließ !)än9t au(^ ein onberc*

@d)tt)ert an feiner ©cite/ unb er fc^out fe^r emfl, wenn er e« jficft

:

ba^ Schwert ber 2Bal|r^eit, ber 9Äenf(^enn)ürbe, ber ^rtifftit; un«

bejhritten aber ifl, baß er J^altung unb ^arbe feine* ©egenjlanbe*

nie fo naturtreu getroffen unb eingehalten ffat, ali ba er einen

J^efben wählte, beffen QJilb er auf ben ®runb jener reiftgen, gepon*

jerten, wuchtigen, gefhrengen, raul)en unb n>i(ben 3eit tinti breifig*

j&^rigen ^rieg* gu aeid^nen l)atte, unb ed ifl ein treffenbe* SDort/

baf ein ^uft^ergerud^ tutdf ©d^iOerö ^GBaKenflein ge^e; bie* brama»

tifd^e ©emaibe ift gefdttigt, getrdnft V)om ®eifle ber ®cf(^ic^te, biefe

SWetobie tönt unb flingt üom WtttaUe ^iftorift^er ffia^r^eit Die

(^jäl)(ung be* fd^webifc^en Oberften aOein fd)on bewährt biefe* \Xu

ttiU @ine S^araftergeflatt »on fo Ijarter 9Ä&nnIid)feit wie 53uttler

^ätte ®oet^e iditütxüif gef(^affcn. Dtf* SSorfpiel ber tragif(^en

J^anblung, SßaSenftein* Sager, ifl ein ^nfhcerf im kleinen, bie

%tui)t einer (^tauferung, wie fte bem Dichter fo runb unb ganj

im ©roßen ni(^t wieber gelungen ifl* 5£Bie \)at er e* angefangen,

eine geworbene ®oIbate*!a, »erwilbert burc^ einen langen ^rieg,

bie @eiße( be* 93oIfe*, bo* fie befc^ü^en foltte, un* fo üorjufü^ren,

baß wir unfere ^reube baran ^aben? @r gibt fte fd)te(^tl^in nait>;

nid)t al)nenb, baß fie belaufest finb, fprec^en biefe ©irbföitge befrag*

ti(^ il^re unbebingte Überaeugung aui, baß ber ®taat um i{)retwiSen,

ber ©auer, um fie ju emäl)ren, ba fei. ®ir muffen über ben Unfinn

biefer SSerblenbung lad^en, ba* Sachen lä%t feine ^eit ium ^bfc^eu,

unb wa* in anberer Beleuchtung be!(agen*wert erf(^iene, wirb

fomifd). ^ber ber Dichter gel^f ^öl^er, er fjat fu^ @te0en t)orbe^a(ten,

wo er ba* fomifc^e ©ittenbilb in ben großen ^tt^lbe* ^iftorifc^en

©emäibe* ^inaufnt(ft; wie eine bämonif(^e ©eiilerjagb, toit ba*

wi(be J^eer brauft unb fegt in ber ®(^i(berung be* Jßolfifc^en S&ger*

bie gefürc^tete !Xeiterf(^r an un* t>orfiber; ben ^^l^eren unb ebleren

@eifl aber, ber auij o^ne ben ftttfi^en 3n^a(t etnA reinen unb

großen 3we(f* bem ®irfen fübner m&nnli(^er ^&fte einen ©c^immer

be* Sbealen »erteilt, ben (Seift ber (SijTt tdßt er in geffil^rten, l)0^*

geflimmten Porten au* bem SJhinbe bee erflen j^raffter* fprec^en.

^äc^fl fd^on in biefen ©teilen ber ©occu* jum Itot^um, fo ifl e*
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mdf mei)X bie finflcr große ©cflalt bc« %tihlfttxn, bic unfif^tbar fid^ts»

bar wie ein @e{fl über ben .^intergrunb geljt, unb mit i^r ber &e>>

»itter^immel ber ©d^idfate 2)eutfc^(anb^, woburd^ bie* ^iflorifc^c

?uftfpiet gu ber 2:ragöbie, bercn öjpojition ed einleitet, ^c^ fctbfl

emporhebt. 9?immt man ^inju, «jie ber 2)i(^ter bie bunte ?D?offe

burd) ben Unterfc^ieb ber Söaffenarten, SHationatitaten unb ®e^

jinnungcn teilt unb gtiebert, toie er ba* ru^enbe ^ifb buri^ Heinere

c^jifcbifc^e ^an^fungen unb eine gröfkre, bie Bereinigung ber

3:rujöpen ju bem befannten ^^efd^luffe, bramattfc^ belebt, fo fel)(t

nic^f* gur ^cgrünbung be« Urteilt, ba* id^ öonmgefd)i(ft; ^oet^e

Ijat aii ^unfHcr fein J^Bc^fle* geleiflet, aU er in J^ermonn unb

I)orot^ea bie anfprn<^*rofe ^orm be* Sb^U* burc^ tlpbotte ©e^anb^

hing jur J^öt)e be* (§poi Weigerte, Sc^iUer, af* er in biefem Heinen

^iflorifd)en ®enrebi(b, in SBaßenfteind ?ager, ba* Slaiö^Äomifc^e

mit bem 2:ragtfcl)en ^u einer unüerglei(^ti<!)en 3Birfung »erbonb.

Doö) tt)ir wottctt i^m ba begegnen, wo mit bem @e]^ott in feinem

©eifle ber l)ö^ere ©cljaft im ©egcnflanbe jufammentraf ; fein <Stoff

im 2BaUenj!ein ift ein Äricg, in bejfen ©irrfal bie 5bee, bie t^n

cntjünbet batle, unter ber ©elbflfucbt ^olitifc^er ^wede »erfc^wonb.

(5rfl nMjftbürgevIic^ gcfinut unb auf ^atrioti^mud wie auf einen

engen dlational^ol^ ^erabfe^enb, öffnet er im ^ortf(^ntt J^erj utib

OJeifl bem SSer^änbni* ber SSaterlanb^Uebe, unb eine reine Sungfrqu

wirb gum @eniu* be* gerechten unb I)eiügen ^riegd um bie l^ö(j^flen

(sjüter eine* SSoIfe* ; g^Itene 5Borte, unjd^lige 9Rale, hi^ jum SWif

^

brauch, in ?Äebe unb ©c^rift, unb boc^ nie oft genug wieber^oft,

f^rcut er wie leudjtmhe (Sterne in biefe* 55ifb »oU J^anblung unb

^egeiflerung, 2ßorte wie:

^9'li(^t*würbig ifl bie Sf^ation, bie nic^t

3I)r alle* freubig fe$t an il^re Sl^re." —
^©a* ifl unfd)ulbig, I)eitig, mcnf(^rid|, gut,

SÖenn e* ber Äampf ni(^t ifi um* Satertanb?"

Die ^otitifc^e Sbee füllt jit^ mit neuem Sn^alt im ÜÖil^elm ZeU

;

nidjt gegen ben Eingriff einer fremben Station, fonbem gegen @e*

walt unb Unre<!^t im Snnem unb gegen ben f^limmeren ^einb, bie

eigene Uneinigfeit, ifl l)ier ber Äomjjf gejid^tet, §rei^eit bur(^ @iiu

trarf)t ifl bie ?ofung. 9la<^tli<i^ auf grüner SWatte am waKenben ®ee
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unter fcem geftimten J^immel tagt ein fßolt t}on J^irten unb bef^u>5rt

bei bem Sichte be^ tD^orgen^^ ber bie gtü^enbe J^oditoadit auf ben

^ol^en bergen au^fleHt^ ben 9unb gegen bie ^^ranneu a^dgen bie

mächtigen (SteUen, in welchen ber reine unb ^o^e ^ifl biefed ^rama^
mit flra^(enber 5traft Iftvooxhriiit, nod) fo ^&ufig^ wie jene 9Borte

ber begeifterten 3ungfrau/ ju eitlem rebnerifc^en ®(^mucf berwenbet

tüntttif fte bleiben ewig jung unb bie iOIorgenfonne/ beren (Moni

ben ^eiligen 9unb begrüflt^ mag und n)o^( gemahnen wie ber junge

Sag eined neuen/ ^eKeren bebend ber 9)^enf(^^eit; bie Stelle meine

id) \>en ben ewigen ^enfd|enrecf|ten/ bie broben ^&ngen unt>er&ufer^

(ic^ unb unjerbre(^li(^ wie bie 6teme fetbjl/ an ben @(^wur er^

innere id)

:

JSQix woSen fein ein einzig SBotf )>on ^rübern^

3n feiner fflet un* trennen unb ©efa^rl —
9Öir wotten frei feift, wie bie SSdter waren,

@^er ben 2:ob, aU in ber Äned^tfc^aft leben
!"

3m J^erjendtone ergebt ber !Huf, ber jebem SSolfe gilt, öon ben

Sip^jen eine* eblen ©reife* an einen abtrünnigen ®o^n ber J^eimat

:

„Uni SBaterlanb, an* teure, fc^lief bic^ an,

Da* l)alte fefl mit beinem ganzen J^erjen,

J^ier finb bie flarfen ©urjeln beiner Äraft
!"

unb ba* le^te ffiort be* ©terbcnben ijl

:

^®eib einig! einig! einig!"

Unb ^ier, toie fönnte tc^ mic^ langer juritcf^alten unb fdyweigen

»on bem unjweifel^aft reinen, gere(!^ten unb ^eiligen Äriege, ben

wir l^eute t>or einem 3a^r burt^ ben ^rieben*fc^lu0 beenbigt ^aben

!

ffloif fann i(^ mic^ aUerbing* ni(^t auf grofe Sßerfe ber ^un{l be^

rufen, bie ani i^m ^ert>i>rgegangen w&ren ; bie 31lu|bration ijl i^u]

auf bem O^ufle gefolgt, bie ^ilb^auer ^aben mit erflen SOBerfen ber

t>er3ierenben Jtunfl bie ®iege*fefle gefd^mücft, aber fte unb bie fD^aler

finb noc^ in i^ren 3öerf(lötten befd^aftigt, ©ebeutenbere*, Dauernbe*

iü fc^affen. Die ^oefte Ifat ft(^ fc^cn in ben erflen Sagen mit

mandftm frif(^en Siebe berne^men laffen, unb idf. barf fagen, unfere

%anb*leute ftnb barin nidft bie Seiten gewefen ; aber ber^e^len fonnen
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wir und nic^t^ bafi bie i&efteiungdfriege eine ungle^ {(^onere 9Iute

ber X)i(^thtnfl getrieben ^aben unb baf unfere ^5öac^t am ^l^emf^

niö)t ben @(^tt)ung unb bad ^euer ^at, wie man t)ont ©turmlieb

eined fold^en Ärieged erwarten foUte. SBietleic^t ^aben wir ben

@runb barin ju fut^fH/ baff aß bie ^o^e ©egeiflerung mit einer gu

nüd^temen örfenntni* »erbunben war, nm jene fHomantif ber

Stimmung guguraffen, aui we^er bamald ber reiche ?ieberfru^Iing

^er»orgieng; idi meine tie @rfcnntnid, wie öief füllen Denfend

unb befonnener 2rrbeit ed bebürfe, um biedmal mit bem ^einbe ganj

fertig unb um bie ^rüt^te unfcrer Dpfer nic^t wieber getdufc^t ju

werben, dlod) ifl bie ^oefte biefcd Ärieged ein öon ber ^unft nid)t

geI)obener S^a^, ein 2)rama, üon ber ©efd^i^te felbft gebic^tet, er^*

^d)aut unb em^funbcn in ^i^antafie unb (3cmnt, ein ©itb im

Snnern, eine Erinnerung für immer unb ewig. ®o reic^ an ©toff

ifl er gewefen, ba# bie Äünfller unb 2)i(f>ter itjn nie werben nm'>

faffen unb erfc^ßpfen fonnen: eine unenblit^e ^ütte »on 53itbern

großer, furchtbarer unb bewunberndwerter 3(rt, alle formen bed

Ärieged, ungfaubli^e SÄarfci^e, '©tanbl^atten unb 3(ngriffe in jeber

©eflaft, Sßorftürmcn in ben fetten, aud unja^ligen !Xac^en ^BHifc^

bli^enben 5:ob, ©efangenne^mung eined Äaiferd, Belagerung,

blutiger Äam^jf gegen 3(udfäne, — bie SÄufe allein wirb ti nie bes*

wattigen, immer wirb i^r hie ^rofa lebenbigen j;ef(^ic^tlic^en 35es^

ric^ted jur (Bäte gelten muffen, um ein fo ungeljeured ©anjed üor

bem innem 2Cuge auszubreiten.

3fber tvit unenblic^ reid), bunt, üerwicfelt bieS ©c^aufpiel, ei ifl

benno(^ einfach, toie wo^l noc^ nie ein großer Äricg eS gewefen ifl.

SSiclc SBölfer in alter unb neuer Seit l^aben ru^müott um i^re

^rei^it gejhritten, in feinem biefer Ädmpfe war aUeS fo runb unb

gana, fo beifammen, fo flar, geft^loffen unb fertig. Xiiefe ^in^

fac^l)eit gibt unferem Ärieg etwaS 2fntifeS, er gleicht feinem anbein

fo fe^r ali ben ^erferfriegen beS alten ©rie^enlanbS. 5BBo!)l

waren wir nic^t in ber STOinberjal^t gegen ben ^einb toie bie

Hellenen, unb wol^t ^aben wir feinen Einbruch abgewel^rt; aber

biefcn Unterfc^ieb berbanfen wir unfrer ungleich rafc^eren unb »oll#

flanbigeren Einigung, ^oc^ im übrigen welche t3[^nti(^feit ! Derfelbe

Übermut, berfelbe bie SßemeftS I^erauSforbembe ^reüel ber SSer*

meffenbeit bebrol^tc ^ier wie bort ein SSolf, baS im ^rieben leben.
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threben unD wadfien tt)oUte. 50?it borbarifdicn J^orben fotttc ©eutfc^^

lanb überflutet »erben, toic ®rie(^en(anb «^ tourbe; Xerje* fül^rte

S^röuiflen mit, bte ben ©riffel beteit hielten, jebe einjelne J^elben^

tat feiner ^erfer aufjujeic^rien, in grranfreic^ war fc^on ber 9J?aler

berufen unb auÄgeflottet, ber bie ©ifgc be* Jjeere* k)er^err(i(^en

foUte. Diefelbe tragifc^e 3ronie be* <Bd)\d^aU »erfe^rte ^ier wie

bort bad freche Unterfangen in fein ©iberfpiel; Werften Witt ben

©ried^enflamm audtofc^en unter ben Stationen unb «r^ebt i^n ium
groflen 9t(bungdY>o{f für olle Seit; wir foQten gebetnütigt, beraubt,

für immer gef(^wä(l)t werDen, unb wir 4tnb bCeibenb geeinigt werben,

um ungeftort unfrer ^(taufgabe, worin wir ben ©ried^en bei attem

Unterfi^iebe fo tief t>erwanbt jtnb, itnfere ^oUt Sttüft ju weilten* 2a
no(^ fit^tbarer ciH bort \)at fficr jene ge^eimni^öofle J^anb gewaltet,

bie im umgefe^rten ©inn eintreffen l&0t, wa^ ber menf(^Ii(^e ®toI$

^u träumen ft(^ erbreiflet» Jfladii 55erJin I* Tautet ber 9luf be* fiege^*

gewiffen 9)hitwtflend, unb fte fommen auc^, überfüfien unfere ^tcCote,

aber — nii)t aU ©ieger. (5in Äaifer wifl feinen 5^ron befefligen,

iWrjt, gibt X)eutf(^tanb tinen Äaifer, unb bort in ben glänjenben

(Säfen, an beren ^änben bie alte @ieg«*^err{i(f^eit ^ronfrei^*

in fc^immemben färben prunft, wirb feierli(^ bie neut 9Bürbe an^

genommen unb aufgerufen.

T^ai 0anje, 9lunbe, flar ©efc^Ioffene gibt biefen groflen 3:at^

fachen einen S^arüfter ber SSotlfommen^eit. SRur mit wo^lbebad^tem

äJorbcbalt barf ii} biefen 3(u^brucf wagen, di ift ja bafür geforgt,

baf bif ®dume nidjt in ten JJimmef wac^fen ! 15ad üotte Si(^t ^at

ja and) feine tiefen Statten! Un* am wenigjlen, bie wir k>on ber

5Bettorbnung gewürbigt würben, bie Sermeffen^eit gu befhrafen,

jiemt ed, und ju überl)eben. X)o(^ 2(nnä^erung an bad SSottfommene

gibt ed in ben menfd^li^en Dingen, ein ©tral^l bc* Sottfommenen

fann in bad 2:al bed bebend fallen unb wal^rlic^ ya, wenn jemaB,

fo ifl in jenen grofen 3:agen bied ungeteiltere ?i(^t und erf(^i«nen.

SSottfommenl^eit, fo bürfen wir fagen, tritt ein, bad befdaraufte

STOenfi^enleben nähert ftd^ bem Sollfommenen, wo geeinigt, toai

fonjl getrennt ift.

©eeinigt waren biedmal, enblic^l bie beutf^^en ®t&mme, fd^&b^

lic^e (5iferfu(^t würbe ^eitfamer ©ettdfer. ©o ffnb fte alle an bie

9tei^e gekommen, alle ^aben i^ren @^rentag, i^re @^rentage gehabt.
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fjahm unfere ^^enno^^len ge^abt^ auc^ bei und ^at ed ge^eifen:

wir laffen feinen burc^, fofle ed, »o* ed wolle l Der J^irfc^ ^ot fein

®ett>ei^ bem ^einbe Qt^ti^t unb b«r 2ö«)e feine 2a$en, bie ft^warj^

rote ^a^ne borf fic^ in @^ren gerfc^offen an bie fc^wargweifrote

lehnen,

©ecinigt war beutf^ed Denfen, beutfc^c SBemunftru^r SBiff^n^

fc^aft, Drbnung, ©c^ule, 3uc^t mit beutfe^em 9J^ut, mit ber ^atux*

fraft ber 5apferfeit, mit bem alten Äam^jfgeiftc ber Deutft^en. ®o
würbe bicfe 92aturfraft enbCic^ einmal an bie rechte ©teile gefegt

unb nun erfl fal^ man gang, toai fic ifl. (5* war, al* feien bie

Sßibelungenrecfen wieber auferflanben, ja bie alten 2)eutf(^en aud

il^ren J^ünengrdbern gefKegen; jie waren wieber ba, bie Sl^erudfer,

tic Äatten, bie ©ueöen, bie einfl bie römifc^en Legionen fc^lugen,

unb gan? anberd noc^, aU auf bad J&eer bed ^rinjen @ugen, ^aften

aU 3uruf tie ©orte bed f(^lefif(^en Dii^terd:

SRur brauf, bu Äern ber beutf(^cn 5rcu

!

9?ur brauf, hn Sraft aud ^ermannö J^üften

!

S3eweife, wer bein 3(^nl^err fei,

Unb !rön* i^n auc^ not^ in ben ©ruften !*)

Unb tüit fie l^eröorfhömten, bie gebrangtcn ©(^aren, ani xifTtn

©ergen, 3^orften, Adlern, ©täbten, Dörfern, ben Uröätem im 3:euto^

burger ©albe gleid), ba war ed, aU fc^webtcn unb faufien wunbersf

bare SBefen, ©eflalten be* bunfeln ©tauben^ unfrer 3(^nen, 2Bal^

!üren, SWorncn, Donar ber Äriegdgott mit bem ©treit^ammer unb

©oban auf feinem ©eifler^engfle ^od^ in ?üften »oran gum ^eiligen

tStreüe.

©0 l^al fi(^ unfere ©itbung mit unfcrer Urfraft unb bem ^euer ber

?eibenf(^aft in e i n d jufammengefaft, ber ©(^a^ unfere* 3Biffen*,

unferer Dichtung, unfere lang gefammelte geiftige J^abe ift jum ©li^e

t>erbi(^tet in bie ©c^werter gefahren unb ein Äultur»olf ^at bewiefen,

baf c* au(^ ein iBolf ber Zat ifl.

©ecinigt war mit bem ©<^lage be* ©(^wert* bie 9Renf(^li(^feit,

*) 3. Q\)v. ®iint(>er: Auf ben jwifdjcn 3l>ro 9löm. Äatferli'c^. SRaieflät

unb fccr Pforte 1718 gefd^loffcnen Jricfccn.
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bad ^eilige SWittcib, 3m Äricgc felbfl, wir »er^c^len ti uni nit^t,

waren bunfle ©teilen ; gwar audj nnfere ©treiter ^oben ?Wenf(^H^*

feit geübt, »on ebten unb rü^renben J^anbtungen wirb nic^t

wenige^ berid^tet, bo^ ol^ne J^ärte, oI)ne graufame tD^a^regeln, o^ne

?aten ber ^adfc ift ci nidyt abgegangen, ^rieg ifl ^ieg. 2Bir

mußten l^inüber, f i e ^aben ci nidft anber* gewollt ; wir fonnten

i\)mn ein ^cer, nac^ 9)?enf(^enmßglic^feit gur aWanne^juc^t gebilbet,

fc^idfen, ein J^eer üon Engeln fonnten wir nid)t aufbieten. Die

beutfd>e ©urgerwett aber l^at reblic^ ergänzt, wa* ber 2:ei( ber

Station, ber in ©äffen flanb, i^r ju tun überfaffen mußte. 3u
^au^ unb auf bent Ärieg^fc^aupfa^, am ^einbe toic am ^reunbe ifl

in aßen dfjxm geteijlet, wa^ reine, wal^re 9Renf(^li^feit irgenb

(eiflen fann. (Geeinigt waren im 5ßerfe bed pflegend, Srquidfen^,

J^eilen^ alte friebtic^en ©taube, geeinigt war SÄann unb 9Beib. ©ei

mir Beuge biefer ©aal, wo J^unbcrte öon mifben ^dnbcn unermübet

fi(^ regten, feien mir Beugen bie ?eibend? unb ©terbelager, an

welche, ein trßflcnber, tinbcmber @eniu^, weibliche @üte unb ©anfts«

ntut getreten ifl!

©ecinigt waren bie ©tanbe, üerfc^wunben bie Ätuft einc^ mu
feiigen Äajlengeifle^, bie einfl ben ©olbaten öom Bürger trennte

unb bie fetbfl üon ber neuen SBBel^röerfaffung nod) lange nidft ani^

gefüllt war. 9?ur in ben reinflen Äriegen ber ©cf(^id)te war fo ba^

J^erj be^ 33ürgerö hd feinen Äriegem, begleitete er fie fo mit

innigem, liebenbem @ebenfen, mit feiner ©orge, feiner Hoffnung,

feinem ©eignen, feinen 2:ranen, feinem SSertvaucn unb feinem Danf.

9Ber ijat e^ nid^t gefüljtt, wer fid> ni6)t gefagt, wer mag jaulen, wie

oft e^ wicberI)olt würbe, wenn wir bie ©cfangenen in unfern

©trafen fa^en: baf biefe nic^t ^ier finb, aufzufangen, ju rauben,

gu fengen unb 3U brennen, unfere grauen ju entel)ren, baß fte ges^

fc^lagen, entwaffnet unfreiwillig l)ier finb, ba^ »erbanfen wir

bcnen, bie je^t brausen frieren, I)ungern, bürflen, bem J^agel ber

töblic^en ©efc^offe efitgegenflürmen; wä^renb wir bie ^eric^te Icfcnb

3U .^auö im warmen ®emad}e fi^enl

9lur in ben reinflen Ädmpfen für bie I)oc^flcn @üter einer Station

ifl fo bet Ärieger mit bem ^erjen hd ben fernen ©einen gewefen,

fo gefldrft öom 53ewußtfein : für fie, für 9Beib unb Äinb, für Altern

unb ©ef^wifler, für fte, bie 2:euren, wage unb bulbe iä) ba^ alle^ I
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@efä!)It Don bicfem Zteftt trugen fic^ Teid^ter bie brennenben

SBunben, Uiifter lofle fl(^ bie ©eete be^ SSerröc^lnben in ber ®lut<*

Ia(^e unb flieg auf pm ewigen S^renfaale ber J^elben, nac^ SBat«»

3n jenen SBintertagen, aB ilünblid^ bie 2:otengl0cfen lauttten

unb bie S^renfc^üffc an ben ©rabem erf(^otten, in ben 2agen nad)

SSittter^ unb S^ampign^, wele^e Bereinigung »on ©c^merj unb

@r^ebungl Da würben tränen geweint, ^eife, ja^Itofe, 5:ronen

»on ©rauten, ©attinnen, SSätem, SOWittem, Äinbem, ©rübern,

©djwefiern, aber wann jiemaB war in fo »iet Sranen fo begeifterter

3(ufbrt(f, in fo tiefem <5(^atten fo öiel Sic^tl Unb aU fie einbogen,

mit 33lunien flatt mit mörberifcf^en Äugeln überf(^üttet, ba* war

nicfct ein Subel, toit it|n gemeine ^reube fidf^ gönnt, ba^ war ein

3ubet öom ©d^merje, ^om I^öd^flen ßmfle gcl^eirigt, benn nii)t

»ergeffen waren bie, welche nic^t me^r jurücffe^rten, nid)t »ergeffen,

tüai bie gelitten, bie jurüdffel^rten Don ben 3(rmen ber iithe emp**

fangen : ein ^eft, einjig unb unöergreic^lic^, unöergefftic^ für Äinb

unb Äinbe^finber.

Unb enbüd^ : geeinigt war, wa^ in jenen 33cfreiung^friegen, bie

un^ nun aU blo^c^ ©ruc^jlücf unb Sßorfpiel erfdjeinen, nic^t geeinigt

war: Zat unb (Erfolg, Mittel unb Bwecf, ©amen unb ^nuj^t;

jDeutfct)(anb ift erjlanben, wir l^aben ein SBatertanb*

2(ber nodf einmal: ferne fei un^ bie ©etbftüber^ebung ! SSers«

geffen wir nie, toai atte^ noc^ ju tun hUiht^ un^ erfl einzurichten im

neugebauten flattlic^en J^aufe ! Se^t l^eift e^, wo^I auc^ femer bie

©äffen pflegen, aber weit mel^r nocty bad Seben be^ ©eifleö, benn

er ifl ed, tuxif ben wir gefiegt ^aben unb grof geworben jtnb; je^t

l^eilit e^, arbeiten om 93au be^ '^f^editci unb ®efe|eö, je^t l^eift e^,

alt bie formen unb Orbnungen erweitem unb befefligen, auf benen

ein menfc^enwürbige^ Dafein bcml)t SOBir ^aben un^ ein @^reni*

fleib, einen 2:a(ar umgelegt, wir fottcn iljn erfl tragen, erfl barin

fd)reiten lernen* Doc^ nic^t, um ju mal^nen, bin idj ha; nur um
ein grofed, ein i}trviid)t^ 23ilb ju entfalten, l)abc id^ ^eute »or

S^nen gefproc^en ; geigen wollte ic^ : baf ber Ärieg, ein ©c^aufpiel

bc* ©rauen^, ein SBerbrei^en an ber ?D?enfrf^^eit, wenn fretiell^aft

begonnen, fc^ön unb ergaben wirb, wenn er ein ^eiliger SSerteibi^

gung6frieg ift, wenn bie Swietra^t fc^weigt, wenn er mit fo \)id
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SGBeiel)eit unb 9J?cnfd>Iic^(cit at^ «Stärfc unb 2:apfcrfcit geführt

tt>irb, wenn er buri^ ben (2ieg bic (5^re unb ÜÄodjt einer Station

begrünbet; unb in \eld)tm ^aU barf n)i>^( aud) ein (^ingetner t)i>n fid)

f^)re(^en, einer »du ben Unja^ligen, bie brausen erfahren mußten,

tüai eÄ l^iefl, einem Sßolfe angeboren, bad um feiner Uneinigfeit unb

llnmad)t willen gering gefc^o^t war, barf taut fic^ freuen, baf[ ber

2raum unb ba^ ©e^nen feiner 3ugenb, feiner SWanneÄjal^re ^rf#
liäjtcit geworben ifl unb baß er bie^ erleben burfte unter ben

©einigen unb in iljrei* ?OTitte rufen: 900^1 bir mtin SSaterlanb!

iÖlüI)e in griebenl

aHi 55rof(^üre 1872 in 3uKu* ffietfe'« |)ofbud)(>anbIun9,

2Bt(f>p(m ©pernonn in ©tuttgort crftbtenen.')
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I)er Äampf gegen ba^ beutfc^e ?after ber ^rembworterei ifl im

3«9. @^ mfifte auc^ »unberfear jugc^en, wenn wir nic^t, noc^bem

I)eutfd)(anb ein mächtige* 9tei(^ geworben, und fragten, ob ed ber

Station würbig fei, ntit ber alten J^andwurftiacfe ongetan ben ^o^en

(5I)renfi$ unter ben Spöttern einjuneljnien. Sine bttrad^tüc^e 8ttera^

tur über unb gegen ben Unfug l^at fid) neuerbingd angefommelt, »er^

bienfl»ott finb 55e^Brben vorgegangen, o^ne beren (Eingriff wir im

©äuberungdwerfe wenig ©oben gewinnen würben, »or atten, wie

man weifl, bad Dber^joflamt; auf 3(nregung ^ermann tXiegelÄ in

©raunfc^weig l)at fic^ „I)er attgemeine ©prad^üerein* gegrünbet, um
mit »erbunbenen Gräften »on innen, aud ber Wlitte ber ©iCbungd^

freife Ijeraud, bie mög(id)cn J^eilungdwege ein^ufc^Iagen»

drfannt Ijat man au(^, bafl in früljeren Seiten bie 3(rbeit mel^r aU
einmal falfc^ angegriffen worbcn ijl. 3Bir woEen und ^ier ni(^t

mit ben 95erfud)en bed fiebge^nten Sa^r^unbertd, ben ®^ra(^gefett#

fc^affen (^l^ifipp ü. 3efen unb anbcren), nic^t mit benen bed oc^t*

geinten, bem guten % J&. (5am^3e bcfaffen, nic^t mit bem teutonift^en

@ifcr, ber in unferem 3a^rl)unbcrt an ber ^Begeiflerung ber 55e*

freiungÄfriege ftc^ entfad^te, di war aUt^ l^oc^fl wohlgemeint, aber

wenig gejd)ma(f»oll unb, wad bie J^auptfac^e, bad 2Äeffer fc^nitt

gu tief, man unterfc^ieb 3U wenig, man fu^r ju rü(fft(^tdlod barein.

@o machte man fid^ unfere Älaffifer, ©oet^e unb ©(Ritter, 3U ©egnem,

namentlich ben eruieren* '*Mtx ildf gern genauer unterrichtet, lefe bad

@c^riftc^en : ^arl !Äu(fftul)l. Sin 95eitrag jur @oet^e*?iteratur »on

Subwig J^irjel," Sr wirb finben, toie fic^ ©oet^e be* fc^weigerifc^en

©unbeÄgenoffen in ber 3(bneigung gegen ben ^uridmu* erfreut,

^reilic^ mit gewiffem tKed^t nur, fofem man ben bamaligen ^uri*^

mud im 3(uge ffat, unb andj bad nur mit gewiffem ^ec^t ^an
weiß, baß unfere beiben großen Dichter weltbürgerlic^ gefinnt unb

geftimmt waren in einem ©rabe, bem Wir unfere Sufttmmung t>er^

fagen müjfen. ®ie finb barin eben Äinber il)red 3a^r^unbertd, bad

rüflige (^elbflad^tung eined ^olfed aU dZationalftolj abzuurteilen
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liebte. @d tfl bod^ arg^ mie ed Don unndttgen $rembn)5rtern in

il)rcr ^rofa wimmelt I)ie 2:eutonifer fd^üttelten freili(^ ba* Äinb

mit bem 9ab aud^ aber baf eö iu wafc^en fei^ barin Ratten fte bod^

nic^t unred^t, unb bied Unrecht öcrfu^rte »ieber bie ÄoÄmo^)oliten

il)rerfeitd gu bem Unrecht, ba* 9Baf(^bebürfnid fttrjweg ju befheiten.

^ir wollen einmal gegen allen ^rieg^brau(!^ ^anbeln, wollen e^

auf ben ©c^in wagen, atö mad)ten wir ben SBerteibiger bed 9J?i|l«»

braud)^, ben wir befämpfen wollen, di wirb wo^l nid|tö ft^aben,

e^et nü^en. ®iht man bem ©egner fo weit re^t, ali er ^ot, fo

!ann er ftd) ni<^t beflagen, wenn man i^n barauf f(^arf an feinem

Unre^t padft, ja e^ gelingt »ielleic^t, il^n ju überzeugen.

33eginnen wir mit bem ©infad^ften. jDa* X)eutf(^e ifl l^art. I)ie

J^drte befielet in ber J^dufung »on ÜÄitlautern, xoie fie iic^ im fßctf

laufe ber 3cit burd) bie wac^fenbe 3(uÄfto|lung t)on ©elbftlautern

etngeflcUt Ijat; baju fommt bie 3(fpiration be^ Ä/ ^ unb Z, I)ie

^ärte ifl zugleich ^emül)ung ber 9Runbwer!jeuge. i)ie romanifc^en

©pradjen finb ungleid) weiter, fpre^en fid) atfo tei^ter. 3m ^ran«*

gojtfc^cn gcl)t ba^ ®cid)e bi^ jum @litf(^igen; bie ©ilben rutfc^en,

gleiten wie gefd)mol3ener 3wrfer aui bem 9J?unb, man benfe nur an

ba^ au^ ed (credo), aud esc (cresco), au^ ox (vox) unb noc^ auÄ

fo manchen anbern ©ilben entflanbene oi, an bie ©ntfor^jerung be^

1 jum 1 mouille, an bie SSerwafc^ung üon ong, en, ent, ant ju

einem bloßen 33ofal mit 9?afenlaut. (5in beutfc^er ©(^weigeroffijier,

ber öiel mit franjöfifc^en ?anb^leuten üom ©eneralftab gu üerfe^ren

^atte, öerft(!^erte mic^, baf jwei «Stunben Iseutf^ il^n unglei^ ^nunb^

müber machen al^ ^tozi ©tunben ^raujofifc^. 3tt>ar ^at ba* ^ran^

göftfc^e nod^ me^r u (ü) unb ceu (0) ald baÄ Deutfc^e, unb biefe

^autc finb bemü^enb für bie Sip^>en, weil fie flc^ ju runblic^er Äff^

nung bequemen muffen ; 3(lfieri, ber in ber Sugenb nur ^iemontefifc^

(balb franjöfifc^e SWunbart be* Stalienifc^en) unb ^ranjßfift^ ge*

fprod)en \:jattt, unt ba* rein Stalienifc^e (;,3;o*fanif(fee*) toit eine

frembc ©^radje lernen mu^tt, warb ^u einem hitttttn J&affer bed

^ranjofift^en unb fpottet namentlid) über biefe ?aute : „9Ran müjfe%

fagt er, ^jebe^mal ben STOunb runben, aU bliefe man eine <Supptf

Ättein biefe ^Infhengung wirb ^ier baburd) erleichtert, baf ouf biefe

iante meifl weid)e Äonfonanten folgen; ul (ül) ijl (ei(^ter ju

fprec^en aU ürf (in @lä(f) ufw. X)ie leichtere ®pre(^barfeit fommt
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üor attem in 33ctra(^t, wenn ei dilt ^at Wtan fagt f(^neUer unb

Ici(^tcr pardon ald : entfd^ulbigen ©ie, ober auc^ nur : @ntf(^utbu*

gung, öcrgei^cn ©ic, ober au(^ nur : SBergci^ung. D^a wäre freiließ

noc^ fürgcr, ift aber tod) ju wenig, ©amm ift abieu f<i|on im

^ittetaltex aufgefommen unb, in abe »erwanbeft, fetbfl in* Sott

gebrungen — warum? (Sexoi^f weil e* fi<^ teic^ter f^ric^t aUi
93e^üt ©Ott, tnit fetner SWel)rja^l »on ©elbfHautem ; Jebewo^l"

wdre ebenfaltö wcic^, aber bied gel^t nur, wo man bujt, hieben @ie

wo^r ifl ju tatig. ?Retour(btttett) rutfc^t an ber 93a^nI)of*faffe

glätter au* bem SWunb aH: !Xü(ffa^rt(biItett), ya aU felbft nur:

fHucfbiUett. ^* Ijanbett jtc^ aber nidjt blo# um 2rugenbti(fe ber (5ite;

bie Sautgtätte ift »erfü^rerifc^, auc^ wo man Seit ^^tte für ba* härtere

beutfc^e ffiort. ^ür füfe ?ecferei wirb ba* franjoftft^e ©onbon !aum

gu üerbrdngen fein; wir t)ättcn ba* ganj paffenbe 3Öort, — \dfon

inbem iä) e* fcf^reiben will, ^emmt mii) eine ©(^wierigfeit : ©utc^en

ober ©utlcin? 3(^ weifl xiiijt einmat, ob irgcnbwo bie gomt

©utc^en nur gefannt ifl; ba* Ungtüd ^at ja QetooUtf ba^ flatt bc*

weicheren lin, tein, k, ba* härtere (^en, gebitbet au* bem nieber;»

beutfc^en fe, aU SSerflcinerungöenbung fid) feftfe^te, aU ba* dlemi

^0(^beutfc^e entflanb; ba* f(^wdbif(^e SSoH fagt ®utle (9)?e^rjal^(

®utre, mit bum^jfem e), ba* ift in ber fXeinfproc^e nit^t gültig,

©utfein Hingt ju bebeutenb, weil wir ba*, übrigen* üer^o^ene,

lein jwar boc^ noc^ ju ^ilfe rufen, wo burc^ ba* c^en eine unleibti(!^e

J^drte entftdnbe wie 93dc^(f^en, bie @nbung aber bo(f> fafl nur in ber

^oefie gewagt wirb. Unb biefe 5BerlegenI)eit fü^rt bann gu ber STu*^

fünft 53onbon, ©onbon*. — ffioUte man fe^r nac^fi<!^tig fein, fo

fönnte man fagen: ?ogi*, üi*#asst)i*, Äitöert, gratulieren, fonbo««

Heren, jalou^ gleitet leichter au* bem 3){unb at* : ^o^nung, gegen^

über, Umf(^(ag, gtücfwünf(^en, 55eileib bejeigen, eiferfü(!^tig ; aber

ba* führte wa^rU^ ju weit, ha fließe man lieber gteid^ bie ganje

beutfdye ©pradjc um.

SWic^t iu nac^fid^tig alfo, aber boc^ Ix^lid) ! I)ie* fü^n ju einem

anbem ^unft, $u einer attgemeineren ^rwdgung. @* ^anbett fiä)

no(^ um anbere* al* um entf(^u(bbare J^drtebermeibung. Wlan

foH ni<^t ben gebauten — \)aU\ ^rembwortl wie überfe^en?

Snggeifl? Äleingeifl? Ätauber? @(^u(fu(f)*? J^atten wir e* mit

®oetI)e, fonft fommen wir nid^t weiter

:
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(Binnxtid) bifl bu, bie ©prad^e »on frembcn 3Ö5rtern gu faubem;

9?un, fo fagc boc^, ^vcunb, wie man ^ebant un* üerbcutfc^tl

a(fo : man feU ntd)t ben ^ebanten machen. @^ gilt aud) in biefem

©ebiete : grcit^eit ! Sebcnlaffen ! ©prad>e ifl ein freie* ©efen,

folt unb wiU nidjt in Xngfl öor^oliaeibienern leben» (Jiner @pra(^e

ifl e* nic^t angfl, ftc^ ju verlieren. 3fl fie reic^ — unb bie beutfd^

ifl e* bo(^ unbefhitten — fie ad)tet il)rcn ?Heid)tum nic^t für ^anh,

<Bie nimmt mit ruljigem ©ewiffen au* fremben Sprachen, »o* i^r

bient. ?eil)t fte bo(^ anbern ®prad)en reid)lic^ ou* il^rem ®(^a^,

neiblo*; foß fte nic^t auc^ 3(nte^en bei i!)nen mad)en bürfen? ©c««

gatifen fid> bavon nid)t bie ©c^ulben öon felbfl? ©oH jie jid^ fpenen

gegen SSerfetjr unb SOBec^feltaufd) mit ben ©itbung*t)oIfern frem'bcr

<5pra(^e? konnte fie, »enn fie e* woUte? J^at fie nid)t au* ben

frül)eflen Seiten gremblinge ju ^aufenben in i^rer iBeI)aufung, bie

nur ber ©ele^rte at* foldje erfcnnt? 5fl Äirdje, ^rcbigt, Pfarrer,

^riefter, 23ifc^of, (5nget, Teufel, Pforte, Äelc^, ©piegel, ^funb,

SSogt, 5D?cifier, ^ferb, ^etteifen, ?^orm, ?Heget, Sinie, ^erfon, 92atur

beutfd^? Sjjan nennt, wie bem Sefer befannt fein wirb, bicfc

tongfl eingebürgerten 9Borter 2el)ntt)6rter im Untcrfd)ieb Don

^rembwortern, bie in neueren Seiten Ijerbeige^ott, in i!)rer weniger

ober gar nit^t umgeflempelten ^orm al* foI(^e fic^ »erraten.

3Bir fommen auf biefen Unterfc^ieb gurücf. J^ier »orerfl wäre

p fagen: Söenn ber Umgang unb gegenfeitige öinftufl ber SSolfer

un* ®(^aren öon Seljnwortem gebracht ^at, warum nit^t au(^

etlid)e J^unbert ^rembwörter? Sßon biefem ®et)punft au* liat

ein TixtiUt in ber SCttgemeinen Beitung gegen ben Übereifer ber

iXeinigung*fd)Wärmer (5infpra(^e eingelegt; er fam im ©eiblatt

fflt, 346, 349^ 351 unb ifl fel^r lefen*wert, man erfennt ©ocmcifler*

^eber, bc* Spanne*, ben wir fo frül) üerliercn mußten, ber — wai
nidft Diele Deutfd^e fönnen — f d) r e i b e n founte, unb beffen ©t^l

perfönli(^e* Mm ^atte.

3flfo freie 55ewegung 1 Saßtid^feit ! Die* »or aUem nehmen wir

in ünipmdi unb fleßen ba^er ben ®a$ tooran: (5* muf un* un*»

benommen fein, nac^ einem ^rembwort a« greifen, felbfl ol)ne

eigentlid^e 9?ot, — »on unentbe^rlid|en, weil un&berfe^baren g:remb^

Wörtern foll nac^^er bie Ütebe fein — ein Heine* Darlehen hei einer
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onbcm <Bpxa^t gu machen gu t>cm broßcn Swerf, ®icberI)oIung be^^

felben SÖorted gu öcrmcibcn, Der 2)eutfd)e bringt nid)t gern ba^<

fclbc 2Bort in einem ©a^e jwcimal ober im nac^flen fogkid> wieber

;

bie^ ifl feine übte 3(bneigung; ber ?^ranjofe nimmt ee, foöiel i(^

beobachtet gu I^aben glaube, l^ierin leichter, @^ ttjirb olfo feine

©ünbe fein, wenn er l^ier aui faum anberm ®ntnb aU bcm ge««

nannten ab unb ju toec^felt gwifc^cn: 3rugcnbli(f unb SRoment,

cntfcf)loffen unb refolut, gefc^c^en ober guflofen unb ^jaffteren, ZaU
fraft unb Energie, entfagen -ober üerjid^ten unb refignieren, au^^

nel)menb ober ungemein unb enorm, e^rlo^ ober i^mäifUä^ unb

infam, gewö^nlic^ unb orbinär, 3(c^tung, achtbar unb ?Hefpeft, refpefs^

tobel, folgerichtig unb fonfcfluent, abgcfd^macft unb abfurb, nieber^

legen unb betonieren» (Sc^on ifitr^ wo nur überl^aupt »on ?aßlic^*'

feit bie Ülcbe ifl, fommt nun aber boc^ fc^on etwa^ 93ejlimmtere^ in

^etrac^t. 2)a^ ^rembwort gibt pufig bem ©egriff, ber au^gebrücft

werben foÖ, eine — Ijatt! i6) Witt eben f^reiben: eine gewiffe

9?uance — mz tai überfe^en? «Schattierung? ift nur in ber erften

<SiIbe beutfd^! fagen wir etwa: 3Cbfd^attung? ©innfärbung? — in

dJotte^ 9?amen atfo : eine befonberc ©innfarbung, bie in einem gc««

gebenen 3«fantmenl)ang erwünfd^t fein fann. 3unv SBcifpiet eine

!)albfomifc^e, Ijeitere, etwct au(^ »eräc^tlic^e ; fapabel, Courage fagt

man gern Ijatblädfjelnb für faltig, für ^nt^ furiod flingt fcf^nurriger

aB fonberbar, paffabel fagt mon mft einem gewiffen 3(c^feljucfen,

wo annel)mbor, mitttlmä^iQ ober bad etwa ju wagenbe 5GBort:

burct)Iafbar nic^t rec^t ptreffen witL Äom^janic für ©cfettfc^aft

fann in luftiger Saune oucI> geringfd^d^ig, ja öerwerfenb gefagt

werben ; flu^ib ifl fldrfer aU bumm, fubüm ifl ettoai fcf)wac^er al^

erljaben, fann aber ebenfattd mit ©c^ergton für bie* crnflere beutfc^c

Sßort gefegt werben. ®ir ftnb, wie gefagt, nod^ nic^t an unent««

be^rlic^en ^rembwortern, nd^ern unö aber bereit* biefem ©cbiete,

wenn wir nun auf biefen SRebenfinn weiter eingeben. SWanc^c*

grembwort fc^eint ganj überfe^^r, aber e* bleibt ein unüberfe^ter

— ?Heft (grembwort !) Da* beutfd)e 3Öort ehrbar I)at mit ber ^cit

«inen Q5e{gefc^macf trocfen pl^ilifler^after 3(rt angenommen, ^onctt

ttitt bafür gern auf bie ?ip))en, wenn man on mit weltmdnnifc^er

^ilbung »erbunbene S^rtit^feit benft; ?Xef^)eft, ref^>eftabel mag man

gelegentlici) gern für 3(cbtmig unb ac^tbar^ a<j^tung*wert fe^en, wo
«tf^er, »titlf^e ©äitfle n 34
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bie beutfc^cn SOBortcr ein SWe^r an ©ürbc aud^ubrürfcn fc^cincn, baß

man bcm 33e3ci(i^nctcn nid^t gcrabc jumeffen tt)iU; nobel unb ebet ift

nid)t gan^ ba^felbe, jene* weift auf bie ®efcUfd)aft, wie beren S5or#

fltellungen burd) 93egriffe bed 3(beld aii ©tanbe* gefärbt finb, e*

ijl ettt>a* ©pejififc^e* (— ^rcmbwort!) barin, wai nal)etegt, baf

ber nobct .^anbelnbe nid)t immer auc^ ebet i)anbeln wirb; ebel ifl

mcf)r, tragt mct^r fittlid^e* @ett)i(^t in fid), man fann ft(j^ bied un;*

gefäl)r, burc^ ein ©eifpiet beteud^tenb, mit bem «Sa^ flarmad^en:

nobct ifl, wer gern fc^enft, ebet, wer« gern öerjeitjt, — furj: ebet

i|l \)bhex, ernfier, ibeater — ein 3w9/ welcher fc^r gugunflen ber

beutfct)en ®prad)e unb it)re* ©eifte* fpric^t; wir werben me^r fotc^er

3ügc finben. ©enere* i|l ein 3Öort, bg* jtc^ nic^t rec^t überfe^en

laffen wilt; freigebig pa^t in wenigen gälten bafür, wir müßten

etwa ba* 2Öort unfarg wagen. 2)a* 2öort fotib I)at jittfi^e unb

förpcrtic^c 53ebeutung (®egenfa$ gegen t)ot)t); in te$terer mag e*

burd) gebiegen überfc^t werben ; in erjlerer entt)ätt bieö beutfdje 9öort

ein SWctjr 'oon tob; tabetfrei, öorwurföto*, gcfittet — atte* Witt

nid^t rcd>t paffen, ^erfib tdßt ftd) nid)t mit fatfc^ wiebergeben;

warum nid)t? darüber t)örc man bie »on Sot^ario tjerfaffcne 3(uretic

in $Bitt)ctm SWeifterö Sel)rja]^ren. 3fl orbinar, wenn e* einen (5^a*=

rafter ober eine ^anbtung trifft, mit: gewo^ntid) ganj überfetjt?

Sebenfalt* ijt unbequem, baß ba* beutfc^e SOBort im Deutfd)en pu^
figer al* ba* fransöftfc^e, auc^ ol^ne atte 3:abctbe5iet)ung einfach

ben ©egenfa^ bc* 3(u*nat)m*weifen, ba* in ber S^it ÜÖieberfeI)renbe

bcjeic^net. — ^ür etegant wäre jiertid) ganj gcnügenb, wenn fid^

nid^t gegen bie urfprüngtic^e SSebeutung be* 3Öorted ber 35egriff ftein

baran gefnüpft ^atte; eö wirb je^t nur »on (5rfd)einungen gebraucht,

bie ftein beifammen unb bod) fc^mudf finb, fo baß cä mit nett unb

niebtid^ eng üerwanbt ijl. imponieren ift ot)ne Umf(^reibung nic^t

wieberjugeben, etwa: einen @inbrudf \)on Überlegenheit ma^en
ober d^ntic^. ^atat: e* »erbinbet jwei 55ebeutungcn : bie be* Un#

gtüdtic^en unb bie be* SSer^angni^ootten, ieboc^ beibe 5Bcbeutungen

in öerHcinertem ©inne, fo baß e* ungefähr befagt : pcintit^, al* ob

e* ein Äobotb bereitet l^attt; man wirb biefe 3(bminberung bed ^a^

tumbegriffÄ im Sateinifd^en fpüren, wenn man bie SÖorte ber 2ab9

iS^acbett) ju übcrfc$en »erfud^t: the raven himself is hoarse, that

croaks the fatal entrance of Duncan under my battlements
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(3(ft 1, 2(uftTitt 5) ; man muf fagen : öcr^ngni^tjott ob« (d|i(!fafö<»

üoH, gerat aber in ©djnjterigfeit burc^ bie »erme^rte ®i(6en}a^(;

gett)if ifl, ba0 nic^t mit fatal uberfe^t werben barf. — J^dt^fl un^

bequem ifl, ba0 firf) für Seftüre fein (5rfa$ finben taffen »itt; ?efung

gel)t ja nur in «jenigen fällen ; ber Snfinitiö : bad ?efen )pa^t eben*

faß^ feiten unb fügt fic^ überbieö noc^ fettener in bie ©a^bilbung«

.^iemit ifl ber Übergang jum flarfften aller @rünbe gegen flarre

©c^ulmeiflerei bereite gemacht. 2Öir ^aben eine SWenge »on ^remb«!

Wörtern, bie fic^ fc^te(^tl)in nic^t überfe^en laffen» SCBir müßten fie,

foUten jie »erboten fein, ol^ne @rfa$ wegwerfen unb baburc^ un^«

ertrdglid)e Süden in bie 53cjei(^nung^fä^igfeit ber (Sprache reißen»

3war, e^ ifl (5inwanb möglich gegen biefen ®a$ ; Öberfc^ung wdrc

am ^nbe woI)I moglid), c^ ifl im ©runbe nic^t^ unüberfe^bar '^ber

wenigflen^ nid^t^ nit^t erfe^bar; aber barauf ifl ju antworten, baß

bie ©(^wierigfeit, 9}?übfamfeit, Umflänblidjfeit no^e^u fo flarfc

^inberniffe finb wie Unmoglic^feit. (5^ fnüpft fic^ in einer (Sprache

ein 93egriff an ein SßBort — nit^t mit SRotwenbigfeit, ba^ Art brürft

biefen 33egriff nt^t eigentlich aui^ aber bie SBerfnüpfung tritt eben

ein, wirb ©ewöl^nung, itnb bie ®ewot)nnng bewirft ben @<j^ein, aU
gel^örten bie^ SIBort unb biefer begriff unjertrennbar jufammen. «So

finbet, fo überfommt eine anbere Station ba^ SOBort unb nimmt c^

um fo lieber auf, wenn fie ben 33egriff felbfl, um ben e^ fid) '^anbelt,

üorI)er nic^t ober nic^t in ber ^eflimmt^eit erjeugt i)at wit jene

9?ation, bie i^n, an ein SQBort gefnüpft, I)erübcrreic^t 53lafiert brücft

an fic^ ben 95egriff ober bie SOJe^rl^eit t)on Gegriffen nic^t aud, bie an

ba* 2Öort gefnüpft finb. (5^ \)ti^t einfach : üerborben; aber barin

erfc^opft fi(^ bocf) gewiß nic^t, tüai> wir hei bem SGBorte, beutlic^ ober

unbcutlic^, benfen: ein SOJenfd^, ber atte ^leije be^ ?eben^ bur(^^

genoffen })at, für ben atfo nic^t^ mcl^r neu unb frifc^ ifl, ber aber

fidy bamit weiß, auf jeben l)erabtäc^elt, wetd^er nod) reigfdliigcn dltx^

in 2eib unb <5eele }:iat. t)ie genußüberlabene 3BeItflabt ^arid ^at

bie ©ac^e ergeugt, bie SSorfleHung ber (5a(^e an ba* 9Bort gefnüpft,

unb fo l)abcn wir c* I^erübergel^olt. Äofette, fofettiercn : wicber ein

33eifpiet »on wenig begrünbeter unb bod) feflgeworbener SBerfnüp^

fung awifd^en 3Bort unb ®inn, @* i^fti^t ja eigentlich J^d^nt^en,

ba^ J^d^n^en fofetttert nit^t, t& flofjicrt; ba lyabcn bie Staliencr ein

öiel beffered ©ort: civetta, J^eißt: Äduji^en, unb gemeint ifl

[34]
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eine üxt biefer ©attung^ Sie angerichtet wirb^ auf einer Stange au^f

Qe]ttUt burd> — fofette (je^t fte^t man'*, ic^ l)abe fein ®ort, bicfc

ißewegungen ju be^eic^nen, a(* ba* fran35ftf(^e/ ba* i&i foeben an^

greife I), alfo fofette Bewegungen au reijen, bafi bie SÖögel barauf

ftofen, wobei fie gefangen werben. ^xeiUif ^ot Stalicn fein S^ii^^

wort jum J^auptwort wie bie grrangofen in i^rftn coqueter. Unb

»on biefen ^aben wir ba* ©ort, weiC bie <Badfe bei i^nen, wie wir

fie fennen, mel^r öor^anben ift ate irgenbwo. I)iefe 9?o(^frage ifl

nidft gan^ fo fd^timm, aU fte fc^eint. (Si ifl namlic^ ba eine eigens^

tü;nlid)e ©d)wierigfeit. Äofetterie, fofettieren bejeic^net feine^weg*

etwa* S3erwerfli(^e*. @in ®eib barf feiner ^Reije ftc^ bewußt fein,

fie auc^ ein wenig fpielen (äffen, o^ne baruni ben 9lamen Äofette im

üblen ®inne ju »erbienen. 2Ba* würbe au* ber ©efeUfc^aft, tütld)e

2rocfen^eit wäre im ?eben, wenn im Umgang ber ®efc^le(^ter nid)t

ba* pl)o*p^orif(^e Qttoai fpielte, ni(^t bie eleftrifdjen Junten

fniflerten, bie 2Öi^e, bie 3(nf|)ielungen Ifixif unb ^erfd^Sffen, bie am
©ewufftffin ber gef(^tec^t(irf|en SCnjieljung ftc^ entjünben? SRan barf

ganj WobI bie contradictio in adjecto (logifci^en SÖiberfpru^ im

^Beiwort) wagen : e* gibt eine unf(^ulbige Äofetteric. ^reilic^ müßte

e* eigentlich jwei 2(tt*brücfe geben, einen, ber bie* t)orwurf*freic

@twa*, unb einen, ber ba* »erwerfüc^e (Spielenlaffcn, 9Öirfenlaffen

ber Steige, ba* Ieid)tfertig bebad^te, 5Wifd)en 3(ngiel)ung unb Tihf

ftofung wed^felnbe (Spief mit .^erjen ber Scanner bcjeid^nete» Tihex

wer gibt un* ein folc^e* ©ort, unb wer überfe^t Äofctte mit einem

befferen? 3Bir fetbfl, wir 2)cutf(t)cn, gewiß nic^t; wir I)aben ber

@acl)e 5u wenig — glücflic^crweife im einen unb unglücfric^erweife

im anbern ©inn be* Söorte* —, um ba* Söort ju fc^affen, ba*

^eift an irgenbeiw 2Öort ben ®inn ^u fnüpfem ©u^terin, bul)Ien

ifl ia öiet ju flarf; ber feinere ®inn f onnte fi^ baron gefnüpft

baben, aber er I) a t fic^ nid)t baran gefnüpft»

fHei^en wir einen entfernt »erwanbten 2(u*brudf an: affeftiert.

„dJefuc^t" wäre fafl wortlitije Überfe^ung, genügt aber nic^t; ge«*

giert, erfünflelt, gezwungen — will alle* niift ganj f)affen; e* l^at

fic^ nun einmal an ba* lateinifc^s^frangoftfclie SßJort eine 55ebeutung

geengt, bie wir nur mit lofüger Umfc^reibung wiebergeben fönnten.

3fffefticrt ift, wer feinen ?0?iencn, ©ebdrben, auc^ feiner Siebe au*

C?itelfeit, um bie* ober ba* üorjufleßen, eine ^orm gibt, bie
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i^rem natürl^cn ©cl^aben fremb ifl, SBicöict SBdrtct, welc^

(anger ®a$ l

SUo(^ ein SOBörtc^en fei cingel^enbcr bel^anbelt, ein 5Ö6rt(^en, bad

ein« 2Belt, eine ©umnte (— anä) ein ^^rembnicrt ! —) »on 33ebeu^

tungen entölt ! dlait) ftammt »om tateinifc^en nativus, angeboren

— biefelbe SÖurjel toit in SRatur. Da* ©ort weift ft^weigenb auf

einen ®egenfa$ : er Ijti^t Äultur ober ^unfl, unb man fü^It fogteic^,

c* tt)oKe etwa* fagcn öon 3tt>«ng, ben bie ©iCbung bcr 9?atur im

SD?enf(^en antut, unb öon t)ur(^brurf| ber 92atur au* biefem Bwang.
Der 3«>ang ijl hii ju getoiffen fünften berechtigt, notwenbig, benn

atte ©Übung wirb ber Sßatur abgerungen, alfer auf wie üiefen au<j^

unbercd^tigt ! 2Kan bcnfe ^auptfddjlic^ an bie gange 2ÖeIt unferer

Umgang*iitte ! SGBieöiel SBerjlettung, ^euc^elei, wieöiet ?üge, wie*

t)iel drmfi(^er ©c^ein neben foöiel richtiger unb löblicher ©elbft*

be^errfc^ung ! S3or attem wieviel J^cud^etei felbfllofer SWenfc^entiebe

unb Eingebung I @* ergibt ftc^ nun iin Dop^etlic^t. ©ric^t burc^

biefe allgemeine 23crbccfung unerwartet tie dlatux ^eröor, ni<!^t bie

ro^e freiließ, fonbcm bie unfc^utbige in il)rer ^rei^eit unb 2Ba^r*

l)tit^ fo ifl ber ©inbrud ein jweifeitiger : jie erf(^eint im Unred^t, weil

bie ?^ormweIt, ber 3wang, bie ®(f)einwclt ber ®ittc notwenbig,

eine ^orberung ber Kultur ifl; fie erfdjeint im tRec^t, weit biefc

©c^einwelt öiel weiter gctjt, al* nötig, aU gut ifl. 9?immt man
I)ingu, baß wir inmitten biefc* ®(^einf^flem* bie SRatur nic^t mel^r

erwarten, bafi i^re (§rf(^cinung atfo überrafd^t, fo begreift ft(f>, baf

bie SÖirfung fomifd^ ift, benn jum Äomifdyen gebort neben ber ©runb«»

bebingung, 9Öal)rne^mung eine* ©iberfpruc^*, bie ©ebingung ber

^rö^lic^feit. (5* ftnb öor ailm bie ,^inber, bie biefen üiai^floff

liefern, e* finb SÄdbd^en, e* fönnen aud^ SO?anner unb grauen fein,

fofern niemanb bafür flehen fann, baf er in jcbem Sfugenblirf nac^

Siegeln ber fünfllic^en gormwelt fic^ be^errfc^e. Die 9Birfung wirb

je na(^bem eine flär!er ober fc^wäc^er fomif(^c, in jebem rid^tigen

@emüt aber eine mit ?HüI)rung gcmif(^te fein, unb jwar eben wegen

ber 9Äifd)ung öon 9led)t unb Unrecht in biefem Durd^bru(^ ber SRatur.

Sancta Simplicitas. (5ine Ijeillofe, ^affen*werte SÄenfd^enart ftnb

jene bünfcHjaften 2Serflanbe*fö^3fe, bie öon ber »^öl^e i^rer iöcwuft*

^eit ^crunterfel)en, at* fagten fte : i^r guten Ülaiöen ba ring*um^er I

Die ironifd)cn öi*3apfengeft(^ter, bie kuern, bi* ber anbere naiö
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anlaufe, um \\)m bann mit ber Äa^enpfotc Ijcrüberjuwifc^cn I 2)er

©cgriff bed ^^aiücn fü^rt weiter unb weiter. 2Ctte^ Äomifc^e fann

auf baö SRaiüe jurudgefü^rt »erben, in ber alteren Äjl^etif i)at man
fomifc^ unb naitt wirflid) gerabeju gleid)gefe$t. Die* ifl aber

öon langer ^anb, wir fonnen ^ier nit^t barauf eintreten, müjfcn otfo

manchen 3tt)eifel, ber bem Sefer auffleigen wirb, unbeantwortet

laffcn. 9}?an wirb 3. 55. fragen, ob benn auc^ bie bewuftlofe Sßatur,

bie eigentliche 9?atur außerhalb be^ SWenfd^en, voit jie menf^li(^e*

Zun unb Dcnfcn fo oft fcmifd) burc^freujt, naiü ju nennen fei?

3Öir muffen ei bem Sefer übcrlaffen, barüber na(^5ubenfen, warum
unb in welchem «Sinn bicö bcjal)t werben fann.

Der Sufammen^ang gebietet, gu einer t)öl)eren ißebeutung be^

3ßorte^ überzugeben. Die 9?atur im SO?enf(^en fann aU eine Äraft

ber ebelflen 9?atur bie 9linbe burc^brec^en, bie über be^ Sebene

innern Äern jeberseit fic^ t)erbreitet, burd) Denffd)wä(f)e unb X>enf#

trägt)eit, burrf) »eraltete^ Vorurteil, bequemet Serbarren in lanbi*

unb weitläufigen SBorftellungen, burd) ängfHi(^c iXücfficbt, falf^e

(Sc^am, SOBillen^labmbeit unb ^b^"ta|tearmut. Da ifl benn bie

burd^bred^enbe Äraft entfc^ieben im iKed^t, tai Durc^brod^ene ent«=

fcbieben im Unrecht, bie ^Iß^lit^fcit im Durchbrechen faum entfernt,

nur fel)r bebingt fomifc^, ber (Jinbrucf »ieli le^r üorwaltenb (Staunen,

bei bcn Dummen, ^alöflarrigen ifl er t (fjrecfen, Unwille, 3om.
Die^ ifl 9?aiüität im grofen ©tijl, fo nai» :fl ber große @eifl, ber

große 20?ann, baö ®enie al^ öntbedfcr, Denfer, <Btaatimann, Dirf|ter,

Äünfller. Da^ ®enie wirb geboren, ifl SWaturfraft, ed fommt unb

bolt aui bem Sentrum, wo bie anbern in ben ^eripb^^i^ 'oitf

bleiben. 3mmcrbin wirb eö nebenher, in untergeorbneren i^ebieten,

aud^ naiö fein im obigen, fleineren Sinn bed SÖortc^, wirb im

Umgang, in ber ©efellfc^aft me Äinber mit ber SÖabr^eit \)txauif

rumpeln, wo man fie nid^t erwartet.

^ür biefe SHaioitat t)oben <BtpU nun b^ben wir etwa bie 3Borte

urfprünglid), urwüt^fig; allein e^ ifl feine redete üu^ijU^t. Ur^

fprünglid) wirb ju oft in anberem, nac^brucflofem Sinn gebraucht,

um }^icx guten Dienfl gu tun; e^er bient no^ ba^ «O^uptroort Ur^

fprünglicbfeit. Da^ 2öort urwüdjfig hjat eine gewiffe poetifierenbe

Äoflbarfeit, ifl ju unfd)li(^t, um braudjbar pi fein. Der Italiener

):}at baö febr »ortrefflid)e 3ßort ingenuo; er fann e* auc^ für ba^
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dlai^t ber crflcn, fleincrcn Tixt gebrauchen, wcnigflenÄ bann, wenn

fül)lbar bie fc^öne Unfc^ulb, bie ru!)renbe @infa(t barin »orfc^ldgt;

fidler bient e^ il^m für bie anbere, bie ^oI)e TitU

2)a* 9ßort naiü war ed wol^t wert, fo lange babci ju öcrtücilen*

<Bf> mand^e anbere waren e^, wenn aud^ weniger, wo^r aud^ wert,

aber ber ?efer erwartet ^ier feine umfaffenbe 2(b^anblung, unb ed

feien nod^ einige ^Tu^brüdfe nur mit einem SOBinf einfach mit bem

3ufa$ aufgeführt, ba^ ftc^ jebenfaUö nur f(^wer, ja gar nic^t ein

bcutf(^er @rfa$ bafür finbet» 9)?an öerfuc^e ju überfe^en : genieren,

fidf) genieren (beengen, ^emnten, fic^ fc^euen? le^tere^ entfc^ieben ^u

flarO, friöol (leichtfertig 5U fd)wac^, ruc^toö gu j!arD, fonfi^jiert

Cim ^artijip, fonfiöjierte^ @c|Td)t — genügt üerbäc^tig? übrige ^dt*

wortform biütt feine ©d^wicrigfcit : gerid^tlic^ einjiel^en), füffifant

:

felbflgenügfam, eingebilbet, büufel^aft — genügt ba^ eine ober

anbere? kompromittieren — genügt blo^fleUen im moralifd^en,

übereinfommen im politifd^en <Sinn be^ 3öorte^? kombinieren —
genügt im pf^d^ologifd^en ©inn i)erfnü^3fen? Summieren: genügt

l^äufen, jufammenlegen, pfammenjaulen?
g^ür biefe ganje @efeUfc^aft »on 2(u^brüdfen wieberl)oten wir nur

unfern @a$ : c^ ift nid)t notig, baf ba^ 9ßort genau au^brüdfe, wai
ei bebeutet, wenn nur bie ©ebeutung fid^ gewo^nl^eit^ma^ig baran

fnüpft. Diefe SSerfnüpfung »oUjie^t fidf) aber in ber ©eife eine^

ni^t tagl^elten SRaturüorgang^, in attmäl^lid^er SSermeljrung be^ dladfn

ai^men^, ba^ td^t fi(^, wenigflenö burc^ ben 2ßitten mad^tlofer

©injetner ni(^t, ober fe^r fd)wer, nur au^nal^m^weife ma^en. 2)a^

jum Srfa§ gewählte, in SSorfc^Iag gebrachte 3Öort fd^eint fc>nberbar,

unnatürlich. 9)?an nel^me an, wir l^dtten ba^ SOB^rt Sßitbl^iuer nod^

ni^t, e^ würbe erft in SSorfc^lag gebracl)t — wa^? baö flingt ja wie

gleifd)l^auer ! wie plump ! unb ^aut benn ber ^laflifer, ber »taflifc^e

©itbner alleö aui bem ®tein ^erau^? ifl nic^t ba^ SÄcbeUieren

(^rembwort!) bie ^auptfac^e, ja bei ber 53eflimmung für (Jrjguf

aßc^? — 3c^ erinnere mic^ ber ^cit, ba ^raulein für ^emoifeUe,

SWamfell auffam; eö war im 3(nfang ber gwanjiger 3al)re; wir

fhritten lebljaft für unb wiber, e^ fam ben meiflen öon un^ jungen

Seuten Ijbdfit fonberbar »or. Dennoch fam e^ glücflic^crweife ouf —
wie? auf welchen 9Begen? wer fann e^ wif[en ! gür grauen blieb

nocf) lang, unb ift je^t noct) nic^t gang abgefommen, 2)?abame»
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&cUQtntü(i^ l)tcr etxoai über bic ©ortnot in 3(nrebe unb 53e^

ncnnung bcd tt>eiblid)cn ®cf(^Ied)t*. Sfrau bebeutet im Sßeu^oc^.»

beutfc^en bic 58erl)eiratete, nur Dichter fagen: grauen für S3er^

ijeiratete unb Unüerljeirotete, unb bie* nur in ber «WeI)raa^L Da^

9Bort bebeutete aber frül)er etwa* anbere*, nomlid) ^enin (fro

J^err — Fronleichnam, gronbienfl, frouwa ^enin); fo ^ief bie

Äblige, unb Sungfvau, ^rdulein it>re 2:od>ter. SRun fönnte man ba*

«Bort grau, wie wir bei grautein bereit* gefel)en, wieber in feine

urfprünglid^e SBebeutung einfe^en unb au* ^öflid)feit jebe SBer^

l)eiratete, ob abiig ober nic^t, grau nennen (o^ne ben Familiennamen

nämlic^, benn mit bemfelben tun wir e* ja bereit*, aber ba ifl e*

ber Sname be* SWanne*, ben wir beife^en, unb fo bejeic^net grau

nur hit 93er^eiratete). ©ei ber 3(nrebe w&re freilict) bie einjilbigfeit

unbequem ; ba lie^e jic^ itoat I)elfen, wenn man ba* F»wort meine

beife^te, etwa abgefürat wie im ^ottänbifd^en : mevrouw, — alfo

wörtlich ; meine J^errin, ba*fetbe wai SWabame (mea domina);

attein ba* ffiort grau im <5inn »on JBerbeiratete ifl ju öerjäl)rt, ju tief

eingeriffen, e* wirb nid)t möglid) fein, e* auf feine alte ©ebeutung

aurüdjuawingen. ffiarum aber nic^t Herrin? 3ct> wüßte feinen

triftigen ®runb bagegen, Äud) tiefe e* ftc^ nid)t nur al* 3(nrebe

»erwenben, fonbem gienge ganj gut für ba* ja^ feflge^altene

:

tarnen; Verrinnen ifättt ja nur eine <Biiht mel)r, gienge alfo Ieid)t

öon ben Sippen. 3fbgefommen ift, ober, nur noc^ geringfc^a^ig

gcbraudjt wirb: FJ^auenjimmer. ©efanntlid) fommt e* öon ber

öinrid)tung ber alten 95urg unb be* wo^(f)abenben 55ürgerl)aufe*,

bic ben Flauen (im alten <5inn) ein gemeinfc^afttic^e* eigene*

®cmad) anwie* ; ber Staum gab ber 9?.«men für feine 93ewo^nerinnen.

I)erfelbe fonnte nur foUeftiö (grembwort!) angewenbet werben,

fpater unb lang in bie Gegenwart I)erein bezeichnete man tro^bem

bamit auc^ bie einaetne.

2Öir gelangen enblid) an bie gerabeau unentbe^rlid^en ^xtmt*

Wörter, au benen, bie, obwol^t fpatere, in fortgeft^rittener ©ilbung*««

aeit gemachte TinUijtn, bbd> fo wenig Ijeimaa^tbar finb at* jene im

STnfang erwähnten uralten ?et)nworter. «Heligion: man öerfuc^e

c* mit ben ettoa atoölf SSerbeutft^ungen, welche fic^ barbieten, ob

fie ba* SBBort in jeber feiner 53ebeutungen wiebergebem SWoral : ifl

^aufig, nic^t immer, mit ©ittentebre, (BittUdjUit a" erfe^en.
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^amiüt : ^aui gel)t bafür jiur in fcltencn Ratten, ^ictät — tann

man bafür jcbe^inat fe^en : Äinbe^riebc, unb mü^tt man nid^t nw^
öcrrängcmbe Umfd^reibungen, §. 55, unb (5I^rfur(^t ober anbere Ijin^

anfügen? Humanität: bccft iid> bamit ba* 2Öort SÄenfc^enfreunb*»

Itc^feit, a)?cnf(^cnHebe? ©rajie — entifaU ti nic^t ju bem bcutfdjen

:

Tinmnt noc^ einen Bufa^begriff, ber nac^ ber ^titt ber form I)in^

wcifl, ober umgefel)rt, enthalt nid>t :Änntut ein 9»el)r nac^ ber ^titt

ber ©tele? 3nflinft: ifl 9Jaturtrieb genügenb? 3Cffeft: Witt bafür

in fo manchem ^aU pa^en ©emüt^betoegung, 3Cufregung, 3(uf«»

wollung? ober ?eibenf(^aft? I)iefe unterfc^eibcn wir ja »ielmel)r

ou^brüdflirfj »on 2fffeft. @d ftnb eben überijaupt namentlich Unterf(t)ei^

bungen gwifc^en »erwanbten 55egriffen, wai gu Entlehnungen un*

öermeiblic^ fü^rt; wir l^aben bie* foeben bei ©rajic unb 3tnmut

gefe^en. 3llterieren: eine^ ber 3ß5rter, bic eigentlich nic^t befagen,

toai fie bebeuten, bcnn ti l^eiflt eben öeränbem, aber man »erfuc^c

ei> mit einer Steige »on ^TuÄbrücfen: fte Happen nic^t 3ntereffe,

intereffieren : man prüfe bic etwa annal^emb ^d) barbietenben

beutfc^en 3(u*brücfe, unb man wirb finben, ba|l feiner ba^ SBort

in ber SWel^r^eit feiner ©ebeutungen erfd>öpft (Bpmpatifief Untit

patl^ie: wollte man fagen 2(näiel)ung unb 3lbilofung, SlRitgefü^f

unt @egengefül)l, fo würbe man, au^ wenn e^ angienge, bod) in

SBerlegenl^eit geraten mit bem 3(bjeftiö. ^ü^ren wir flatt fo manc^ed

anberen nur nc(^ an : 5:alent unb @enie. ^ür latent fann ba* eine

unb anbere SWal, gewif nid)t immer, ^Begabung, bitblid^: anöer*

trautet ^funb bienen; wefentlic^ ift, baf wir beibe*, wo wir e*

gufammenjleUcn, im @inn befc^rdnfterer unb »oller ©eiflbegabung

unterfc^eiben. 2)aö zweite ©ort ift oI)nc ^rage eine 93ereic^erung.

2Bir ^aben fo bie ^lu^brüde : Ociit, ©enie, bap ben rein lateinifc^en

:

@eniu^. ©eifl fann unter Umjlänben, nad^brücflic^ betont, für

®enie flel^en, boc^ bcnfen wir babei mel)r an eine gewiffe in einzelnen

©li^en fi(^ entlabenbe Äraft, wdljrenb unö ®enie eine folc^ be«=

beutet, bie mit innerer ®efe$md§igfcit wie eine gro^e 9?atur!raft

fdjöpferifc^ wirft; man wirb bie^ bejldtigt finben, wenn man bie

3Cbjefti»e fe^t: geiftrei^ unb genial. ®eniu6 aber, bai ifl tin

9Bort, ba* im ^eutfc^en einen anbern ^auc^ l^at, einen ibealen,

feelifc^ t^oc^geflimmten; e^ füljrt ctwa^ »on ber SSorflellung eined

SßBefen^ aui ^immlifc^er iXegion (fönnte id) bafür ®egenb fe^en?)
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mit fi(^, baö in eintm ©terbtic^cn eingeboren; ob ^blhttUn ganj

ein @enif fei, fann eine ^rage fein, aber ein @eniud ifl er,

di müßte nun in biefem 3ufammen^ang eigentlich noc^ öon

5Biffenf(^aft, Literatur, Äunfl tie !Rebe fein, öon ber unbeflimmt

tveitcn ©pl^dre ber 2(uÄbrucfÄmittet für atted, wai m\)tt ober femer

bal)in einfdjfägt. ^iefereö Eintreten toürbe ju tütit führen unb

©efc^ränfung ifl fc^wer: »0^ tun? ©teilen wir eben ein paar <B&$t

l)in, bie man jic^ in iljrer feid^ten 3lllgemeinl)eit mog gefallen taffen.

Xixe @pl)äre ifl internotional (fcf^on wieber ein ^^rcmbwort, wie audi

(Spl)dre!); fc^on bieö gebeut bem (5ifcr gegen ^rembwörterei S5or#

fi(l)t unb 9lücffid)t. (5tn anberer ®a^ : bie ^rembwortcr finb in

bicfem weiten ©ebiete t)orl)errfd)cnb unmittelbar auö toten <3prad)en

gef)elt. X)a^ bringt wefentlidjen Sßorteil. X>ai ©ort ber lebenben

<Sprad)c fül)rt in feiner 33ebeutung ©eitenbejie^ungen mit fid^, fd)ldgt

(Saiten unmittelbarer, ni^t l)ergeboriger ©cfü^le mit an, weld)e ber

reinen ®ad)Iid)feit, ©egenflänblid^feit im 5öege finb, ober fagen wir:

eö führt oft unb teidjt einen unjeitigen Sebendgeruc^ mit fid). ^ür

fomifd) fann nid)t lärf)erlid> gefegt werben; jene* SOBort begeic^net

D{)ne ?ob unb 2:abel ein ®ehitt, bei biefem judft man bie 3ld^feln.

Mann man für ironifc^ fagen fpottifd^, ipbttlii), necfifd)? 9?eitt!

^otcmif, potemifd) : fann man mit ben ©orten ©treit, Oegner«»

fd>aft, gegnerifi^ ?^ormen bilben, bie genügen? SKein! ^ür aftitt

unb paffiü ifl feine^weg^ immer paffenb : tatig unb Icibenb ; e^

flingen aud) hier ftörcnbe Dbertbne mit an. gür objeftiö ifl oft,

nid>t immer üerwenbbar: fäd)lid), gegenflänblic^, bagegen für fub««

jeftiü will ftd> nic^tö finben laffen; id) nenne üon fol(^en ©egeui»

jldnben nod) : ibeal unb real, 3(utonomie unb ^eteronomie, unb bitte

ben ?efer, felbfl ju üerfudjen, er wirb ol)ne Umfd)reibung nic^t fertig,

unb biemit ift ein britter ©a$ au6gef^?rod)en : ba^ grembwort au^

fremben ©pradjen öerfieljt ba^ wiffenfc^aftli(^e, ba^ Denf^^ebürfnid

überl)aupt mit ber unentbehrlichen ^ürje.

2lber ba^ Privilegium fann freilid) autif mißbraud^t werben, wirb

mi0braud)t, unb ^war über alles^ erlaubte ?0?aß. 5n ber ^t)itofop^ie

bat ^egel bod) l)Dd)fl »erbienflüoll gezeigt, baß man mit ungteicl)

weniger 2lnlel)cn au^fommen fann, al* eö fd)eint. (Sein ^eifpiel

bat wenig gewirft. Unter ben 9?aturwif[enfd)aften ifl ee nament*

lid> bie 6l}emie, bie im ©d)ulbenmad>en, beim ©riec^ifc^en öor^
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jügli(^/ fein SRaf fcnnt ^Die ^imexaloQic ifl burd) bie 3Sotföfpra(^e

bc^ ©ergmann^ noci) i>crl)ältniömägig Icibric^ mit I)eutfd> ücrfct^en

:

g. 58. Duarj, ?ia^, C^hieig, @rief finb ja gefunb ein^cimifd)e SßBorter,

@cnug aber nun, übergenug öieUeic^t fc^on ber 35ittigfeit Die

@egncr ber Strenge in Sachen ber beutfc^en ^rembwörterliebe fönnen

fic^ geroi^ nid^t befd)tt)eren, baf wir fte tlic^t angel)ort. <Bo ijl e*

nun 'itit, 5u fagen: nid^t öon ^rcmbwortertiebe, fonbcrn üon

?^rembtt)örter f u et) t i|l ju reben, üon einem ?afler, üon einer ©c^anbe,

ja — voavnm ba^ SOBort niäjt gebrauchen, ba e^ für biefeö Übel mt
gemacht tjl — üon einer tt)a^ren 3(ffenf(^anbe. deiner ber xM^iijt^f

»oU aufgefül)rten ©rünbe entfc^utbigt ba^ fc^madjöotte Übermaß;

inebefonbcre ber nic^t, ben n)ir oben guerffc aufgeführt l^ahtn: ba^

I)eutfd)e ijl Ijart, aber bafür ifl eö c^arafterijlifd) ; dolore, douleur

fpric^t ftd) ttjeic^er aB ©d^mers, aber ber ^aut ®d)merj brücft fd^drfer

au^, tt)a^ empfunbcn wirb, ©efc^ic^ttid) bient 5ur örftantng au^er

bem ?Hi^ unb 33ru(^, ben im ÜDrei^igjä^rigen Äriege baö beutf^e

Oelbjltgefü^l erlitten I)at, bie »^ugenotten:»SRieber(affung in ^reufien

:

ein öreigni^ fru^tbringenber Tixt, wie man weiß, na^ bicfer (Seite

jebod^ üon übler 3ßitfung : baö ^rembwortunwefen i|l in Preußen

ftärfcr aU im ©üben Deutfd^Ianb^, freiließ nur nod) ftdrfer, benn

flar! genug ijlt e^ wa^rfid) and) l^ier, wo bie '*Kl)einbunb^3eit mit

\?oUtn .^änben ba^ Unfraut gefäet l^at» ^ajl ba^ fiebente 5ßBort, wie

man berechnet, if! frember ^eberaufpu^, „t)ie SSerac^tung ber beutfc^en

(Sprache lernen wir »on ben £ieutfd^en", muf fid) öom granjofen

ber X)eutfd)e fagen laffen unb fc^ämt jic^ nic^t. (5r rül^mt fi(^ ber

SBcjeic^nung^fraft, ber ^nnigfeit, bcö ?Heid)tumö feiner (Sprad)e unb

bettelt e^rloö »or franjofifd^en, italienifd^en, englif(^en 2:üren« (Jj^r*

lo^ : bamit ifl ber negatiüe ©runb beö Safler^ au^gefproc^en, 2)a^

f)?ationatgefül)l ji^t uni ni<^t im ^lute, nid)t im ©daläge (warum

nidbt bied SOBort für ?Haf[e?) wie ben romanifd)en SBoHem ; bie TirtQcU

fac^fen »erbanfen il)r feurigere^ S3aterlanb^gefül)l nic^t am wenigflen

bem 3ufa^ romanif^en ©aft^ in i^ren 3(bern. 3Cber nid^t STOanget

einer Äraft fann ber le^te ®runb fein, ber ^ofitiöe ifl fldglid^e

©itclfeit. (§^ ift ja freiließ wal)r, baß eö ein SJ}?erfmal »on 33ilbung

ijl, einer fremben ®^rad)e mächtig ju fein ; man mag ^dj nur f(^ämen,

aB ÜJiemij ju erfc^einen, aber auö biefem Äörnc^en SBa^r^eit foU

man feinen 55erg »on 3ic«rei mad)en! ©0 pbf(^ abelig tut'ö.
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feine ^ptadft franjöflfc^ aufpu^en I SRun, ber 2(bef J)at freiließ ben

Anfang gemacht: mit ben ^euaaügen^ bem er^o^ten äSerfe^r bed

bcutfc^en 9titterd mit bem fransoftfc^en begann bie 2(u^Ianberei/ ber

wir bie geringfc^^ige SBegtoerfung unferer marfigen J^etbenfage^

bic 2(ufna^me bei »erft^wommenen, rüdenmarflofen 55retonif(^en

in bie Did^tung üerbanfen. tflod^ I)eute fpielt baö ^ranjoftfc^e bie

erfle ?Hotte in ber obetigen Srjie^ung; gertigfeit barin gilt ali

Äennaeic^en ber »guten ©efettft^aft", gättt ed bem franaöjifdien, fafft

ed bem italienif(^en 3(be( ein, gertigfeit im 3ta(ienif(^en, ®pant*

fc^en, @ngrif(^en ober gar Deutfc^enl afö ©anb an feinem 2(bcfö^

bipbm, aU @be(mann^merfjeid|en ju betrachten? — SBerfannt foß

barum aUerbingö nic^t werben, ba# and} in 2(be(öfreifen bie ^e^

ftnnung auf ?Re(^t unb (5^re unfever <Bpxa6)t je^t frdftig flt^ regt

unb fe(bfl auf fürfilic^en Safetn ein beutfc^er (Speifeaettel flatt eine^

fO^enü gu erfc^einen begonnen \)at

SWenü: bied ifl eine* ber mit J^aut unb ^aat l^ergefc^te^jpten

^rembtoörter, bie gum ft^Iimmften ^i^hxaud) gehören. Sine SBer*

beutf(^ung ber @nbung »ie regieren, imponieren ufw, (ba* ieren

au^ franjojifc^ er ober Iateinif(^ ere, regner, regere) ober um^

gefe^rt eine beutfc^e SBurjelfttbe, franjöjifd) ober lateinifc^ »or^

gef(^ul)t (Lieferant, J^annoüeraner), ba iji boc^ noc^ eine 3fnä^n^

Hebung; ber Deutfc^e ifl fo frei gewcfen, aui valice ^etteifen, ani

ST^ilano 97?ai(anb, aui SSenejia SSenebig, ani ^^ia&enna @Iät>en ju

machen — warum ni(^t? Tihet ^auteuit, Feuilleton ufw, ufw.?

@an$ ^eiKod, wenn ein folc^eö ungefaut t>erf(^tungeneö SBort erfl

no(^ urfprunglidi beutf^ ifl, wie nac^gewiefenermafen ^auteuit; e*

ifl ba^ ölte 2Öort ^altfht^I jufammentegbarer ®tu^t, bann ?el)n^

flul^O, unb wenn wir ein ganj guted beutfc^e^ ©ort befi^en, wie

eben ?et)nflul){, ba fdUt übcrbie^ bie (Jntfc^ulbigung ber leichteren

Qfu^fprac^e weg, benn bad 1 mouille wirb ber beutf(^en Bunge

fc^wer. Tiud) Feuilleton fpri(i)t jtc^ unbequem; warum nid^t einfach

Unterblatt? <Bn ^ier auc^ Detail erwähnt. @in großer 2:eil unferer

norbbcutfc^en ©rüber mac^t jic^ ben genannten ?aut leicht, inbem er

ein Id) baraud mac^t: Detal:^ (SBerfalc^, 9)?ongmiralc^, fo fielet ed

fogar in J^e^fe^ F^embworterbuc^ !). Diefe* 2öort ifl grunbtief eiti«»

geriffcn; Ijalb entf(^ulbigt bied bie l^aut^ärte in: einjeln; bad In

an ft(^ unb me^r no(^ in ber 53eugung Inen ijl ÜÄiturfac^e; wir
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föTintcn ferflu^ fagen : &cttil unb ^ttcn bafcci bic ©equemlic^fcit,

on jDetait fafl nur tai t> ju »erdnbern, S&flig ifl unferer 3«n0« öw<ä^

ber franjoftfdjc SRafenfaut öor r, wie in genre; fagt man freiließ

©c^anger (auc^ biefe falfc^e 3(u*f|)rac^e fdjrcifct JJe^fc üor!), fo ift

9eI)oIfen, aber wie! ®arum nic^t ©attung, 3frt? 3n ber 9Äa(erei

iiaht id) »orgefc^ragen : ©tttenbiCb für ^nrebitb; bie^ ^at boc^

ttjenigjlen^ ha unb bort 3(ufnal^nie gefunben, — ^ointe (borf) ja

nic^t ^oengte !) ifl wo^f aufgefornmeu/ weit ®^i^e, ju oft in nic^t

fo bcflintmtem Sinne gebraucht, gu wenig gu fagen fc^eint; fonnte

man nic^t fe^en: ^refff^i^e? — 3(fö eine ber cntfdjulbbarften @nt^

le^nungen biefer Tixt fei I)icr noc^ angeführt tHenaiffance. ÜBieber«»

geburt, bie einfache Öberfe^ung, ge^t nicfyt wo^t, weif wir gu fei^r

gewol)nt jinb, ba^ 3öort in bibtif(^ religiofem @inne ju gebrauchen,

konnte man bafür fe^en: neuttaffifd^? 3(feer bieö ifl ein 3(b)eftit);

SJeuHaffif, J^auptwort, will nic^t gaffen, tai frangöfifc^e Söort be#

Seicf)nct ja nic^t nur einen <Btpl unb feine formen, fonbem ein

ganseö Scitalter, ba^ ®efd)el)en, ba* 3Berben in biefem B^itatter;

ba^ ©ieberaufleben be^ ftaffifc^en 3tttertum^; ben fubflantiaten

Snfinitit) fonnen wir einfül)ren, ba^ SGBort »erlangt gu fühlbar ben

3ufa$ einer näheren ©eflimmung im ®eniti», ndmlit^ eben: hti

ftafftfd)en 3(Itertum*. ©er wei|l «Hat?

Die^ nur einige ©eif^iete au^ ber Unja^I bon wilben dnU
Ie!)nungen: fo woUen wir bie SEBorter nennen, mit benen wir und

aufpu^en, oI)ne i^nen aud^ nur einen beutf(^en (Stempel aufjubrürfen.

dlnx 3U üiele beren werben und begegnen, wenn wir je^t nur einige

?ebendgebiete überbliden, nur flüchtig aUerbingd, nur einjelned ba

unb bort ^eraudgreifenb, fonfl wdre ja fein önbe ju finben.

fangen wir »om näd^flen an, benn bied ifl wo!)(, voa^ und un^

mittelbar am %t\hz fi^t. 2)a bie ^rangofen bie 9)?obeangeber ftnb,

fo werben ibre (S^rac^einbrüc^e begreiflich ^ier befonberd flarf fein,

I)a«> allgemeine : Äoflüm, aUerbingd nic^t blof für Äleib, fonbern in

weitem ®inne für .^ulturformcn, ift nur ber ^weiten Oilbe nad> bem

^ranjoftfdjen, ber crften na^ bem Stalienifc^en entnommen. 2)ad

9Öort laflt fi^ nur in ber engeren biefer ©ebeutungen mit 3(njug,

Zxa^t überfe^en, Übrigend wimmelt ed in biefem @ebiete ganj

befonberd »on SBilbwortem. J^eben wir tjeraud: Stoilette. 5m
Beitwort: Toilette martjen IS^t ftc^ abhelfen mit: fid) pu^en; tin
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netter 3(udbrucf |let)t im SRibetungenlieb (3Cö, IV), ben tt)ir mit bem

gonjen SSer^ l^crfe|icn, 93run^ilbc jTe^t ben Äonig ©untrer mit feiner

©cgteitung beim Sfenflcin lanben, itjre SÄaibe (J^ofbamen) fe^en

mit i\)x auö ben ^enflcm ; fie »erbietet i^nen aber, fid^ (in i!)rer

SWeugierbe) ju jeigen, fte folgen unb jic^en fic^ jurücf, aber, fagt bcr

^id)ter fc^alf^aft, ed ifl un^ gefagt worben, wa^ fie ba taten:

Gen den unkuuden strichen si ir lip,

Des ie site beten wätlichiu wip,

An din engen venster komen si gegän,

Da si die helde sähen: daz war durch schouwen getan.

2(Ifo : ben Zeih jltreic^cn für 2:oitette machen ; getnif niö^t übet 1
—

3(ber baö SDBort aB «O^wptwort? 3(njug, Äfeibung (®anber^) ju

allgemein; etwa 3(ufvu$? @^ bebeutet aber aud^ bie SJÄobeleini»

rid^tung jum 5^oilettcmad)en — ttvoa <Spicgeltifc^? Sßeglige: J^auöi*

anjug vrtäre ganj l)inreid)enb. Unb nun: (5oiffüre, Äorfett, SWan«»

fd^etten, 93racelet, ©rofd)e, (5l)auffure unb wa^ alle^ ! Unb alt bied

unnötig, ba J^aaxpn^, ^anbflulpe, 3(rmbanb, SSorfledfnabel (ganj

tunlid^ ab^ufürjen in : SSornabel), 33ef(^ul)ung ober ©c^ul^vnerf burc^i«

au^ gut genug tt)ären. (S^mierigfeit ma^t bad 3Öort 2;aille, weil

cö fott)ol)t bie (5in3iel)ung, ben @infd)nitt bc^ 'iciht^ über ber «Oüfte

(bie 3ßcidf)e) htttnttt, aH bie entfprec^enbe ©teile beö Äleibe^. I)oc^

@infd)nitt lic^e fid) tt)ol)l für beibeö fe^en.

^ttoai t)on 3immereinrid)tung ! 9)?bbel — i^ wo^l beizubehalten,

ijl bur^: ©erate nic^t ju überfe^en. Äommobe, ©efretdr für

(Sc^ranf, ^a|!en u. bgl» unnötig. 3lber nun Songuec^aife, ^auteuil

(oben befprod^en), ^ouboir, 93üfett, SBotiere, Sortiere, ?Rouleaujl

X)a boc^ 9lu^banf (ge^olflert I)in8U5ufe^en ifl unnötig), ©onber^

flübc^cn, ©d^enftifd), aSogeltjauö, 2:ürt)ort)ong, ^oll»or^ang gan^

red)t unb allc^ lcid)t ju fprec^en. SWeben Sortiere mag bcr gleichen

SQBorttnurjcl wegen gleich ber Sortier fommen: warum ni(^t 5;or*«

wart? (Equipage gana entbetjrlid^, ®efdl)rt ganj ^affenber @rfa$,

aud) 5at)rjeug lie^e fic^ einfül)ren, benn man gewöl)nte ftc^ leidet,

ba^ ©ort nic^t auf ba* 3Öaffer einjufd^ränfen.

S3on ber Äüc^e ifl faum anzufangen, im ©^eifenamengcbiet fie^t

e* gar ju abfc^eutic^ an^* 93om 9J?enü ift f(^on bie Siebe gewefen.

(5in 5Öort über ©auce! 9)?an will mit: ©atfe abhelfen, ba* aber
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ba^felbc SOBort ift, nur Tatefuif^ ober itahcnifc^, nic^t franjöfifc^,

9)?an fann ganj n3of)l $unfc fe^cn, obwol)! (Sauce nicht immer jum
@intunfen ijlt, aber beffcr freilid) ^rü^e. ^ieju eine ^^emerfung,

bie fel)r attgemein gilt, aber ^ier (t(^ gerabe ^affenb anhtüpft. ^aben

toir einmal für ein gute^ bcutfc^e^ 5öort in unferer bummen SSor«*

ne^mtuerei ein g^rembnjort eingeführt, fo fd^eint baneben jene^ ge;»

mein. (Sine 2)ame fagtc mir: 5ÖrüI)e flinge gemein. ®arum fott

benn ©rül)e gemein unb ©auce nid^t gemein fein? roar natürlich 5U

antworten. So l^eigt e^ benn nun 33ouiIton ftatt ^(eifd)brüt)e I 3ur

Stit meiner jüngeren Safere fiel baö feiner ©eete ein. 7iu6) »on

Kotelett it)u0tc man nid)tö, man fagte eben !Äi)3p(^en. Und) tf(oap

beef gab e^ nic^t, tt)of)t aber Clofibraten, g^ür 25effert war flflad)ti\6)

gut genug. SGBarum trand^ieren für 5erlegen ober üorfrfjneiben? X>odf

nid)t weiter I)ieöon, man fennt bie ®i>ra^e unferer ©peifejettet.

X)aö ^Birt^wefen fäUt un^ l)ier ein. T)ai je^ige ^otel I)ie§ ur#

fprüngtid) Verberge, weil man ba wol^nen fann (italienifc^ albergo

baöfelbe SOßort, bie Silbe ^er in al öerwanbelt), unb no^ üor cttoa

brei^ig Satjren fc^amte fid) ber feinffe ÜÖirt biefe^ 3Borteö auf feinem

(5d)ilbe nid)t. Xiann fam hti uni baß »ornel^mere: ©ajll^of auf;

borf) immer ncd) beutfdb. 3efet altgemein ^otel. ^it weld>em

felbflgefalligen iSd)munscln nennt jtc^ ber 3ßirt J^otelier. ' ^otel ift

befanntlic^ gefürjt au^ ^^ofpital. 3awol)l Jpof^ital, wo bie ©elbs»

beutcl (f(^oner t)k Portemonnaie^ !) Ijofpitalreif werben. — (Speife«=

wirtfi^aft wäre auc^ gu gemein, 9teflauration mu^ eß l^ei^len, unb

ber eble ^b^tolog im Sßirtßrocf nennt nic^t nur ftd) Cleflaurant,

fonbern l)alt biefeß ©ort (baß fubflantiöe 3lb)eftiö) für glei(^#

bebeutenb mit ?Kejlauration, bcm STbftraftum, unb fc^reibt eß in

biefer 33ebeutung auf feinen ©d^ilb. 2:ablc b'l^ote — warum nidft

SÖirtßtifc^?

öinigcß über baö ^auß itnb feine 55auteilel Sollte eß nic^t

möglich fein, baß gan^ bumm eingewurzelte 5Bel«:@tage unb parterre

außjutreiben? ^reilid) baß (5inw«rjeln begreift ftc^. Die 3(uß^

brürfe gel)ßren gu jenen, bie fid) cinf^tcitj^en, weil fie leidster ju

ft)red)en unb fürjer ftnb alß beutfd^: erfler ©torf, ju ebener @rbe.

Aber tvai »erl^inbert unß benn, bafür ju fagen: ®todP einß (ganj

jufaffig tüit c i n SBort ju fpred^en) unb Unterflocf ober @rbgefc^of?

— Die (5infa^rt ^ei#t bei unß juCanb Souterrain; alfo lieber ein
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foIf(^cÄ SBort oB ba* cin^eimifc^e rechte I — 3n SEBo^nung^ongeigen

— 3Cnnonccn ! — am ^äufigfhn fte^t »i^^cuöi* flatt gegenfiber. 2)a

fömiten bie 3eit«ngdleitiingeii (!Hebaftioncn !) l)ctfcn; einfach tx^

tiatt: toit nehmen 3(nacigen mit Wefcn ^rembfe^en nid)t auf! —
3(uf bie l)öl)cre ^Crc^itefturfprad^e woHcn wir nur mit ein ^aar ©orten

eingeben, ®ie tt>imme(t t)on lateinif(^en, grie^ifdjen, frangöfift^en

3ßortern : ^affabe, gront, grontifpig, Profil, Äapitelt ufw. ; aUein

bie ^rage ber ®pra(^reinigung liegt ^ier öerwirfelter, bad ©efc^id^t^

lidfe i}at mit einer getoiffen Strenge, SWac^t, ja SHotvoenbigfeit eins»

geiüirft, wiewjol)! bamit ein unnötige^ 3(tt5Uöiet nätürri(^ nic^t ent^

fc^ufbigt i% 3«ni 55eifpicl für gaffabe, ^xont geljt ja ganj gut:

®(^aufeite, <Btitn^tiUr für ^apiteU Änauf, für Äarnie« ©ette. Hn^

guerfennen ifl, ba§ im ©etuölbebau meljr gute alte beutfd^e 7ivii>^

brücfe, aui ben 5>aul)ütten ftammenb, in ©ebraud) finb. 3Barum

jc^t allgemein SBitta für Sanb^au^? SBomeljmtuerei

!

@in QiuihUd auf ©äffen, Söege, ©rbreic^ mag ftc^ anfnüpfen.

(Strafe ift ni(^t beutfc^, aber eingebürgerte* Sc^nwort, abfc^eulic^

SJrottoir (ba ja ^ufborb, ^ußpfab, @el)weg fo nal)eliegenb),^ ent^

be^rlic^ (5l)auffee (ga^rfhafe), 3(Uee (93aumgang), 2:errain ((5rb#

reic^, örbbilbung). ^i mag l^ier tttüai über SWiücau fle^n, wiewohl

baö 3Öort t)iel häufiger bifblic^ im geijUigen @ebiet angewenbet wirb.

?0?an fonnte fagcn : fRid^t^ötje ; für niüetlieren l)at ©oet^e fel^r gut

:

eingfeic^en (in „©otter, J^elbcn unb ©ielanb": ^atur unb 5ßa()r^

l^eit üerfd^neiben unb eingleisen"). @in 93lidf gelegentlich in ©drten,

^arfe— warum ©o^fett für ©ebüfc^, Fontäne für Springbrunnen,

5>afftn für ^ßecfcn? X)a^ füljrt freilirf) wnt in bie 9Belt, gar and

?D?cer l)inau* ; faft unb bewahrt man aber SßBaffer fünflli(^, ja, bann

I

mu§ e* iHeferüoir Ijeifcn, ja nid)t ©afferbc^älter. ^allt einem ba

I
nod) ein anbere* —oir ein, beffen öorbere ®ilbc ein unfc^irflit^e*

beutfc^e* 2Bort, ba* aber nun burcb bie franjbfifc^e (5nbung bie

3ÖeiV be* ^Cnftanbe* erhält.

äßeg unb Steg fü^rt auf (5ifenbal)n. X)a bie (5rfinbung öon

(Jnglanb fam, fo l)ängten ft* natürlich cnglifc^e Huihxüdc:

Waggon, 3:unnel ufw. an bie S!)?afd)ine. ©arum aber franjbfifc^

Äonbufteur? 3n 92orbbcutfd)lanb bod) ganj eingeführt: Schaffner,

^inen ©auem aue ba^rifd) Schwaben l)6rte ic^ rufen: J^err ©aibel!

®el)r gut; wir l)aben ba* ®ort nur nod) in ^elbwebcl. Sn 3üric^
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^cift ber 3fmt^bienet im Slatl^aufc fo» S3on SGBebcn in ber urf^rüng^

litten ©ebeutung: ^in unb l)er bewegen. SEBarum bie ©ittette

cou^iercn, nid)t flet^en ober ^iden? (^oupe für 3(bteitung wirb fc^toer

ju öerbrangen fein, weil biefed breijilbig (fte^e unfcre obige ^tp

nterfung über ?ei<^ttgfeit ber 2(u^fprad>e). 3(ber für ^ferbeba^n

$ranitt>a^ ifl abgef(^macfte, gefuc^te Unnot

9)?ag un«i bad rafc^e SBerfel^rdmittef ol)ne weitere^ auf ^anbel,

ouf Äaufmann^wefen bringen! t>a ift nun bie SO?enge öon

Stalienifd^ fel^r entfc^ulbigt : e^ fam mit ber 3(u^bilbung ber ©ac^e

»on 3ÖeIfd)[anb t)erüber: 33rutto, 2(gio, Äonto, X>iÄfonto, 9?etto,

iHabatt unb sat^treid^ed anbered. 3(ber faum weniger ^ranjöfifc^

ijl ja eingebrungen unb toietee ba^on ganj entbehrlich: ©ureau,

Äontor, Äommiö, ©ranc^e, 9Jouüeaute ufw. ift alle^ fo ganj leicht

erfe^bar, baf e* nid)t ber 9ÄüI)c wert ifl, Sßorft^ldge gu machen.

92ur ein ®ort öon en gros unb en detail. Gros ift beutfcf^,

ba^ beutfc^e grof» ^ie ©ebeutung beö 2BerteÄ neigte hinüber jur

©ebeutung: formlod, maffenl)aft, ungeteilt, bicf, unb in biefer

^weiten na^m bie frangoftft^e unb italienifc^e(5^rad)e e^ auf : grosso,

gros ijii^t meifl bidf, unförmlich. J^ier, im J^anbel, lä^t ftc^ aber

gana wo^l fe^en : im ©roflen, im ®eteil. ^it einem ©lief auf bie

Seite ber @inrid)tungen unb 3lrbeiten, bie bem ^anbel feine «Stoffe

liefern, wollen wir in ber (5ile nur ba^ ©ort @tablijement I)erau^*

greifen. 2Barum benn nic^t: 2tnwefen?

SO?acl|en wir einen Sprung öom J^anbeBgefd^äft jum 3lmt^#

gefc^dft, jur Sprache aller ^ätigfeiten am Staat, aller Äanjleien,

alled 2JerfeI)rö, aller S)?itteilung öon Timt an 3lmt, aller SBeroffent^

lic^ung, »on 9Öillen^crfldrung, ©efc^aufflellung, SJcr^anblung,

fc^lie^li^ in^befonbere ber SSerl^anblung im größeren politifdjen

Äörpcr, ber SSolf^oertretung, femer auf unfer gefamteö 5itclwefen

:

eö fc^wimmt fo buntfc^ecfig üor bem 3(uge an franaojtfc^en unb
— in biefem ©ebiete begreiflid^ — englif^en Sappen, ba|l fein

@nbe abgufel^en gewefen wäre, wollte man bei bem wiberlid^ fraufen

©ilbe »erweilen. 9)?an neljme bie noc^fle befle Scitung in bie J^onb

ri^te einmal feine 3Cufmerffamfeit nac^ biefer Seite l)in, unb man
wirb ft(^ entfe^en. SWanc^e^ ijl fc^wer ju erfe^en, wa^r^aftig nic^t

alle*. Siöillifle, ^tat^ meffort, ©ubget, 3lmenbement, 2)cbatte, t>ii^

fuffion, SWajoritat, STOinoritat, ^läbieren ufw. ufw. Mti fo ent#

»i f (^ et. «titif^e «änge II 3

5



546 ^nr (5^)rad)reitti9ung

UlfTlidif ba@ wir uni Übertragungen erfparen Tonnen* (Sinti ber

(efonberd abgefc^macftnoibenoärtig mit J^aut unb J^aar I)erttber^

gezogenen Wörter ijl @nquete* Tini ber 3eitungdfpra(f)e^ ber pott^

tif(^en namentlich/ fei ba^ ®ort bementieren erwähnt ; leugnen ober

t>emeinen wäre feine rid^ttge Überfe^ung; in ®d)tt>ei3er Seitungen

I)abe idf getefen: beabreben; gar ni(^t übet* ^ommifftondbureau

^ei^t in 3uri(^ einfach ^eric^t^aud^ 2(bt>ofat (ben n)ir neuerbingd

todf trCtlidf in 9te<^t*antt)a(t überfe^t ^aben) ^ürfprec^.

Xiai Sieb über bie ©prac^e unfere^ J^eer<* unb ^riegdwefen^ ifl

fo oft gefungeU/ bafi man ed faum me^r anflimmen mag» traurig

»a^reÄ 53ilb be* beutf(^en S^arafter*: in einjernen Äraftauf^

fc^wüngen Don 3eit ju Seit ben a(ten unb immer neuen Üteid^^feinb

nieberwerfen unb in ber S^amengebung fttr bie 9>^ittel/ womit toir

if)n fc^IageU/ bie eigene ®pra(^e für ban!brud)ig erHdren ! 3(rminiu^

l:jattt hetanntüdi bei ben 9tbmem bie 3;aftif gelernt^ toomit er fte

f(^(ug/ aber ei ifl fel)r ^u juoeifetn/ baf er babei lateinifd) fomman^

bierte. — ^reilic^ nic^t alle fremben ^Benennungen ftnb au^ bem

^ranjöjifdjen geholt; Italien unb ®^)anien waren hti ber 3CuÄbil*

bung be^ ©ölbnerwefen* mit beteiligt, unb e* ifl nur natürlich, ba§

bie ÄriegÄfprad^e »on ben Seiten jeugt/ ba bie Orbnungen ber

neueren J^eere unb bie neuere Äriegdfunfl ftd^ entwicfelten» I)o(^ weit

ber fiärffte @inf(^lag ifl franjöfifc^ unb flammt aui ber Seit ber all*

gemeinen grranaofennacbafferei im »origen 3a^rl)unbert. Db ber

fran^oftft^e ©eniud felbfl ober in feiner ©c^ule ber beutfd)e ba^

wunberbare 2Bort 3l&antageur gefd^affen ijat, wüßten wir nic^t ju

fagen. — SRun, bie SRe^r^eit unfere* SBolfe^ ifl fic^ langfl ganj be*

wuft, wie l&d^erli^, wie befc^amenb, wie abgefc^marft biefer So^f

ifl, ber über unferen SBaffenrocf l^erunterl^angt 3Ba* e^ ifl, woöor

bie 3(b^ilfe nodj flocft, ifl befannt, Do(^ lange wirb ed ja nidjt me^r

aufleimen, bi* ber Sopf föltt,

(Jragment »on 1886 aüi tem 9?ad)la^, 1889 »eroffentlicbt

in gr. 5Bc(lcrmannd Ceutfd)cn iWonat^l&cften, ©. 395ff.)
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